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grflctf Äapttel

(Erp aB ber gug enblid? fuljr, atmete ftranj auf,

entfommen. 2>ie bumme gurtet 1 28er foll iljm benn

nadjfefcen? 6ie freut fid}, iljn lo§ ju fein. Unb alle

Werben fid) freuen. Unb il)n auslasen.

Entfommen, wieber einmall Unb wieber einmal

nur fort, möglicf)ft weit fort, am Iiebften au$ ber

SBelt fort! Einfcfjlafen unb nie meljr aufwachen

I

Unb er Wirb aber ja boc$ wieber aufwadjen, aud) bieg*

mal, unb wieber ein neues fleben anfangen, fein

ßeben beftanb ja barin, immer Wieber ein neue*

Seben anjufaußen. SBic lange nod>? Er würbe

jefct fdjon grau.

gn bem ruljig roflenben gug fd^Iief er Wirflid)

ljalb ein. Er war entfommen, er war geborgen;

er wirb bergeffen. Unb bann wirb bieS alles bei ben

anberen Erinnerungen liegen. Unb wenn er fpätet

Wieber einmal baran benft, wirb er ladjen, wie et

über bie anberen Erinnerungen Iadjt. Er wirb aber

md)t oft baran benlen, benn e8 wirb ja bann wieber

irgenb etwas fein, bem er wieber entfommen mu&

415604
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um fid) triebet ju betgen.unb e$ toiebet ju betgeffen.

Stenn ftdj felbet toitb er Ja memaB entfommen.

Stoju l)at et fid) ju lieb. Er fteljt ein, baß et fidf) felber

änbern müßte. @t betfudfjt e§ ja aucf) immet toiebet,

fein fiebert beftanb bisset au§ lautet folgen SJet-

fudjen. Unb biefet, bem et eben entflog toitb audj

nod) nidjt bei Iefetc getoefen fein, gtü^et Ijat et fic§

fei folgen Kugenbliden immet gefagt: Sebet muß
Seljtgelb jaulen, abet bis bu nut erft öltet fein toitft!

9hm madjte baS ßefjtgelb fdjon eine ganj fdfjöne

©umme, betSBunfdj abet, ältet ju toetben, mäßigte

fid), et Ijatte batauf audj fein tedfjteä SSetttauen me^t.

8$ieIIeicf)t toat e3 übetljaupt Hüget, ftdj nidfjtS ju

toünfcf)en. ©t fyatte fidj niemaß einen SBunfdj bet*

fagen müffen, alle toaten iljm erfüllt tootben; tl

Ijielt abet leinet fein SSetfttedfjen. 83teHeicf)t tun un3

nut unetfüllte SBünfd&e gut ! SSielleid^t toat e§ fein Un*

glücf, fid) feinen SBunfdj betfagen ju müffen. SD6et ba3

toitb et tooljl nie lernen, baju müßte man boä) anbete

etjogen fein. Unb toat et benn unglücffid}? ®t Ijatte

fid) oft getäufdfjt, SDtenfdfjen Ratten iljn bettogen, unb

toebet in bet Shmß no<$ in ben SBiffenfdjaften fanb

et Seftiebigung. 2)a£ betbtoß i^n oft, unb toenn e3

i^n ju feljt betbtoß, toat et bisset einfad) immet

toiebet abgeteift ©ein fleben toat ^attptfä(i)Iid^

ein Slbteifen. 2Bie Ja jefct audf) toiebet. 3" ®tobt

toitb e3 nocf) eine geit tumoten, bie fd&öne Settügetin

toitb bielleidjt eingefoettt unb es batf ftdj bott iefct

-
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fo Balb lein ©piritifl meljr blidfen laffen, et aber,

et ift einfad) abgereift, er fäljrt Ijeun ju feinem ©ruber,

ber ftjirb fljn nidjt fragen, ber fragt ja nie, bem tt?är

e3 übrigens audj gleid). ®r ifl ttrieber einmal ab-

gereift imb Ijat ttrieber einmal etftaä hinter fid)!

Unb e3 bleibt iljm nur bie Erinnerung an jtoet große,

tiefe, fragenbe ffiinberaugen. 3)ie3mal ttraen fie

grau, bie garbe toedjfelte; aber immer nodfj ift iljm

fd^ließlidE) bon allem nichts aß eine Erinnerung an

ein paar Stugen geblieben, ©3 toäre nun aber bodj

anmaßenb, fidj beSljalb fdjon unglüdöid) ju nennen,

Er ttmrbe fid) bieÜeidEjt tooljler füljlen, toenn er ein-

mal Unglfidf Ijätte, ein HareS, entfdjiebeneS Unglüdf.

SBenn er aüe§ redjt bebenft, lann er ljödjftenS fagen,

baß er fein ©lüdf ljat. Unb aud& ba3 ift eigentlich nod)

ungetmfj. Er ljat ©elb, er tut unb läßt, toaS iljm gefällt,

er ljängt an feiner SJtutter, fein 83ruber toertoöljnt iljn,

fein SRame füfjrt iljn überall ein, er ^at bie SBelt ge*

feljen, lennt bie beften ÜRänner ber Seit, gefällt ben

grauen; Wölfin er lommt, ift er gut aufgenommen,

man fdjäfct fein Salent, gönnt iljm feine ©rillen unb

fieljt iljm feine Saunen nadj. SBenn bie3 alles nodj

nidjt jum©lüdte langt, toer toäre bamtglüdttidj? SBa3

fetyt ö)m benn nodf)? 9Hc$tt aß ba3 ©efül)l, glücflidE)

ju fein, ©ein SSruber, ber fdfjon ein auffällig un-

begabtes 5tinb toar, eine lädjerlidfje grau unb ein

SRubel ffiinber ljat, jaljrauS, jahrein auf feinem 8tdter

t)odt, nidjt biel beffer aß ein Sauer lebt unb (df)on
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feiig ifl, toemt er einmal einen guten ©aul Billig et*

I)anbelt, bat biefe$ ©efüljl. §a/ bei 8cr^ &cm SSöter

nad), bet audfj, nadjbem et al§ flotter 3)ragoner fein

bedien ©rbe berjujt, immei nod) guter £aune blieb;

im Sanbe triefe et nut bei ©raf bon fiujemburg,

unb richtig mürbe fein gelber Seidjtfinn and) belohnt,

er führte bie reidje 33raut Ijetm. 3>aS fjat and) bet

Srubet: toenn et nod) fo bebrängt hrirb, bod) un*

erfdjfitterlicf) getoiß, baß e3 gut ausgeben muß; unb

fo gefy'3 and) immer gut au8. Unb iljm felber gel)t'$

immer fd£)led)t au$, bielleidjt »eil er alles fdjon mitbem

JBorgefüfjl beginnt, baß iljm nicf)t3 glüdt. 8lm beften

tucir% nichts meljr ju beginnen, ©r fyat e* ja fdjließ*

lid) bod) n\d)t nötig ! GHn ©raf glatjn ju fein genügt

Erfjat meljr gelernt, mef)r gefefyen, me^r getan, aföin

feinen ©reifen üblid), faft fd)on meljr, aß in feinen

©reifen erlaubt ift. SBic leben benn bie anberen?

Igagb, ©piel, ©port, ein bißdien fianbttnrtfdjaft,

gßeiber unb allenfalls nod) ettoaS Sßolittf. SBenn et

fid) babei langweilt, !ann et au<$ triebet malen.

5)a£ ljat et fid) ja bod) and) nut burcf) ben Gtyrgeij

berleibet, ein Äfinftler ju »erben. SBenn er bloß

jum Vergnügen malen hrirb, reicht e3 fd&on. ßs

I)ätte fid>erlid) and) in ber SBiffenfcfjaft gereicht, gum
bloßen Vergnügen. Sie tuar ber alte iperr in Seipjig

ftolj auf iljn, eS f<f)meid)elte tfjrn ja feljr, einen leib*

fjaftigen ©rafen im fiaboratorium gu l)aben, aber

baß ein ©raf ffimft machen toollte, gang toie irgenb-
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ein ©tubent, bet eS nötig t)at, bon bcm Slugenblid

an toox er ifynen toetbädfjtfg, baS litien fie nidjt, unb er

Ijatte plöfclid) alle gegen fid). Unb immer toenn et

©rnft mad)te, fiberall ©rotneib? SSiefleidjt aud).

Slber meljr toöffi nocf) baS ©effiljl einer Anmaßung

Don iljm. 3Kan ttrieS tl)n in feine Sdjranfen. SRicfyt

toxi füllen uns als ffiafte, fonbetn bie anberen. SBaS

man unjere SBorurteile nennt, Ijaben fie biel meljr

als toir.

3n folgen ©ebanlen überließ ftd^ ber ©raf bem

ruhigen Köllen beS 3ugeS, baS i^n in (Schlaf fang.

OS fdjtooll an, fanl toieber ein, flieg toieber auf,

immer in berfelben 33etoegung, immer im gleiten

Saft, hrirflidj) toie ferner einförmiger Srommel-

fdfjlag. Unb inbem er fid) bem eintoiegenben ©e*

räufdj ergab, friert eS (Stimmen anjuneljmen, unb et

bemühte ficf), ^alb im Sraum, ju fjören, toaS bie

Stimmen fangen. <£S quälte iljn, baß er fie nid&t

berftefyen fonnte. (Er ^atte baS ©efüljl, ben Sejt

ju lernten, unb eS toäre bloß an ifjm, nur nod) ein

toenig beffer ad)t ju geben, unb er toürbe gleich

toiffen, toaS fie, nur tote hinter einem bieten 6df)leiet

ober aus einem tiefen Üßebel, i^m fangen. Er ftrengte

fiel) an, fo fefyr, baß er babon ertoa<f)te. (Sr faß auf

unb fal) fid) um, nod) l)alb betäubt, oljne gleid^ redjt

ju ioiffen, toaS mit ü)tn hmr. draußen baS toeite

fladjeßanb. 3)er$erbft $ie Sonne !am nidf)t redf)t

butd). Unb immer baS gleite ruhige föoflen. 3)atoar
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iljm auf einmal, al§ ob jemanb, bi(f)t hinter iljm,

laut gefagt fjätte, beutlid) toar e§ ju Ijören: ©tili,

auf gerettetem 33oot! Unhullfürlidj fpradj er e§

leife nad), bor fiel) Ijirt, bie Ringer im Safte baju

beroegenb, im Saite be$ ruhigen Stollens. ®S ftimmte

genau. (5r befann fief) auf ben gangen 33er£, fanb itjn

nid£)t gleidf) unb fprad) ifjn bann laut, e£ toar, aB

fprädje berruljig rollenbe3ug:

gn ben Dgean fd&ifft mit taufenb SHaften bet SttttÖ^n0/

©tili, auf gerettetem JBoot, treibt in ben Jafen bet ©reis.

60 faj$ er lange, mit bem Stollen fummenb, immer

ttrieber bon 2lnfang an, bis er auf einmal Iadjen

mu&te. 3n ben &afen ber ©reis! Er lachte ver-

gnügt laut auf. ©reis? SttoaS früfj. gr toirb fieben-

unbbreifeig. 2lber freiließ, bem ©efüfyl nadE)! $od&

baS ©efüljl ift beränberlidE). ®r fyat ftdf) mit fiebjetyn

gutt?eilen uralt gefüllt, unb toer toeifc, toie jung er

fidf) in bierje^n Sagen füllen tüixb; eS fommt babet

biel auf baS SEBetter an. Übrigens ftimmt jabaS mit ben

taufenb SKaften auä) n\d)t gang. @in fold^er Süng-

Iing toar er nie. ©S ifMtym faft unljeimlidf), tote toenig

fidf) fein ßeben beränbert f)at, in ben gangen jtoanjig

galjren. ©S toax immer ttneber baSfelbe, nur in

einem anber^n ffoftüm. Unb eS fcf)ien tt)m immer lie-

ber boef) noä) nid)t baS redete. 33ielleid)t l)at er baS

bon feiner SJlutter. 2)ie fudfjt eS audj Ijeute nod).

Unb fie f)at boef) aflcSl Kur l)at fie nicfjtS babon.

©djönljeit, Steidjtum, ©eift, eine geljeimniSboIle
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SDfadjt über Spännet unb grauen, Die ©abe gu ge»

fallen, gu öerloden, gu beljerrfdjen, nur bie 9?ul)e

nidjt ©te mug tuanbern. Sie gie^t alle 2Renfd)en

an unb toirft fie bann toeg. 2>a3 ift ber Unterftfjieb

gtoifd)en itym unb ü)i: i^n flogen fie toeg. 3a er ^at

ba3 ©efüli}l: ba§ Seben ftöfjt tyn toeg, fo oft ex banad)

greift, ausgeflogen fomntt er fid) bor, immer toieber.

3)a3 Srgebniä iß ja aber fd)lief$lid) baSfelbe, fie leben

beibeimmer auf ber gludjt. 9htr fliegt fteborberSRulje,

er nad) SRu^e. (£r möd)te ßetä nichts oB nur fi$

enblid) einmal irgenbtoo geiftig nieberlaffen fömten,

unb muß bodj immer toieber fort. 8H§ junger 3Jienfc$

fjat er gemeint, irgenbein 33ud) finben gu muffen,

au3 bem er enblid) bie SSaljrljett erfahren fönnte,

ober einmal einem SJlenfd^en gu begegnen, ber tljm

alles fagen löratte. ©o ljat er bie SBiffenfdjaften

abgefilmt, erji 83otaniIer bei SBieSner, bann ©l)e-

mtfer bei Dßtoalb, in ©djmoHerS ©eminar, auf

3tid)etä JHinil, bei greub in SEBien, gleidj barauf

bei ben Sljeofopljen in Sonbon; unb fo bie Jhmft,

al§ SKaler, SRabierer, Silbljauer, unb fo ber SRett)e

nad) alle gormen be§ 2)afein3, auf ©(fjlöffem, in

ben großen $otel§, mit ©tubenten, bei Shinfl-

gigeunem, mit Sennteftrielern. Unb immer $at er

anfangt geglaubt, jefct enblicfj baS {Redete gu ljaben,

unb immer fyat er bann toieber bemerft, baß man
i^n nur eben fo mittun lögt, au§ ©nabe, toeil er ja

ein fel)r netter SDlenfdE) ift, unb noef) bagu ein Oraf,
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bon bem man bod) audj hrirflid) nidjt meljr bedangen

famt SBie jefct foieber bor brci Sagen. 2)ajj ba$

Sftebium entlarbt hmrbe, geanne eine Setrügerin,

feine geanne, ba£ toar e$ nod) nidjt, tpad itjn bet*

trieben Ijatte. Slber et ljörte nod) immer ben £on

bed jungen äJlecflenburgerS, ber il)r ben STarton au$

ben paaren ri^ ben garten %on boll Ungebulb:

„SSerjei^en 6ie, #err ©raf, Qfonen ift e3 um bie

©enfation ju tun, un$ aber um bie SBiffenfdjaftl"

Unb fo fal) er hrieber, ba& alle biefe HRenfdjen, mit

benen er nun mel)r aß ein Qfaljr jufammenarbeitete,

fyn unter \iä) nur fo gebulbet Ratten; fobalb e3 ernft

tourbe, fear er toeggefteflt. Sftan nafjm itjn überall

freunblidj auf unb lieg iljn boc§ nirgenbS ttntflidj

ein. Unb ber ©eljeimtat, in feinem gotn, ba3 2Häb*

djen, für baä er fid) betbürgt Ijatte, ertappt ju feiert,

lonnte fid) nid^t enthalten unb gab nodj iljm bie

©cfjulb, ber, toetyrenb [ie fid) um ein 5ßtoblem be-

müßten, bied ju einem SiebeSabenteuet benüjjt,

babutd) ü)te toirfltdjen olfulten Jfräfte gefd)ttmd)t

unb fo bie Öttmfte genötigt fyatte, iljtet fcfynrinbenben

SBegabung mit unetlaubten Äünften nadjjutjelfen;

ba$ tjätte man abet babon, toenn man fidj bon Dilet-

tanten in5 fcanbfoetl pfufcfjen lägt 1 2>a toat e*

triebet, ba5 böfe Sßott, ba$ tyn betfolgte, ©onjt
%

Chatte man e$ iljm nod) nie fo betb ind ©efid)t gefagt,

aber ber ©etjeimtat fpracfj in feiner SEBut nur offen

aus, tooÄ iljn alle füllen liegen: er blieb für alle
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ftetS ber IjodEjgeborene Dilettant. Unb in allen £on*

arten befam er e3, fpöttifdj, geringfügig, neibifdj,

ungebulbig unb fdjabenfrol), immer toieber ju l)ören:

Sie tyaben'3 ja bodj audj, ©Ott fei $an!, nidjt nötig

!

toar toirllidO toie eine geheime 83erf<f)toörung, er

^dtte manchmal mit jebem $anbfoerf§burfcf)en ge-

taufcf)t unb tofinf<f)te fid), SReier ober ÜRüIler ju Reißen.

SBa3 Ijalf e$ U)tn, bafj einem ©rafen glatyn bie ganje

SBelt offen ftanb? ©r ging barin au5 unb ein, aber

bodjimmer Wog auf Sefucf); bemofjnt tourbefietoonben

SföeierS unb SJtüllerS. Unb bann hmnbert man fidj

aber, baß ber $Ibel Ijeute nidf)t3 meljr leiftet 1 ©r t)atte

bem SKaler $>öfelinb, beffen ©cpler er eine Qeit

toar, einmal fein Seib geflagt, aber aucf> ber, fonft

fo bereit, alles ju berfietyen, fagtenur: „Sin tragifcfjer

%all, aber (Sie müffen augeben, lieber $err, toon

einer Zragtt, bie ju öerfd)merjen ift." Süemanb ber*

panb e£ l 3a fogar feine SSejiefyungen ju ben grauen

tourben baburd) unfidjer. (Sin Sföeier ober SWfifler

toeife fid) um feinettuillen geliebt, in il)m aber tourbc

Dielleidfjt bloß ber ©raf umarmt; er fyatte 93etoeife.

SBenn er, ganj fo tote er mar, ein armer ©d&neiber

gemefen toäre, er l)ätte fidler im fieben meljr erreicht,

febenfaÜS in ber ßiebe. Stenn ba ging'3 i!)m Ja genau

fo! (£r Ijatte ©lüd bei grauen. SBenn er Jefct ba^

ijeim fein toirb unb im SBinter an ben langen Slbetv

ben einmal alle$ orbnet, e8 muß ia fcf)on eine ganje

S9ibliotf)e! Don Liebesbriefen feinl $n flänbern,
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au£ alten ©tänben, bon jeber ©emütSart. (5r fann

fie auch nad) feinen eigenen einjelnen ?J5^afcn orbnen,

eine botanifdje, eine chemifche, eine tfjeofo^ifdje,

unb fo fott big ju biefer trügerifd)en Ileinen Joanne

mit ben 2Jleere3augen, bie bod) ganj anbete war aß
alle! Er wirb fie ber 9?eif}e nadj unter SßieSner,

Dftwalb, <5d)mofler unb fo fort regiftrieren, jebe

war ja wtrflich, aß ob er fie fid) eigens für biefe $haf

e

auSgefudjt hätte ! 2)od) ftimmt ba§ eigentlich ja nid)t,

benn er !ann nidjt fagen, baß er fidj bie grauen je ge-

wählt ^ätte. SSie er tttc^t otjne SRufif leben fann,

fo finb if>m grauen notwenbig, feiner (Seele mehr aß

feinen©innen. Er brauchtimmer einegrau, aber weldje,

barüber ift er fid) nie flar geworben, fonbern ba§ hatte

fid) immer ingwifdien ftfjon wieber ganj bon felBft

gemalt. Er würbe ftet§ im entfdjeibenben Slugenblid

erft gewat)r, ba& er berliebt war, nämlich wenn e§ be-

reite entfdjicben War. Er hätte in feinem gall fagen

fönnen, wann e3 eigentlich angefangen hatte, ©e-

rabefo wenig, aß wann e3 au3 war. ES fiel ihm je^t

erft auf, bafc er eigentlich auch ™e m^ einer grau ge*

Brosen hatte. Eigentlich ja jc^t auch nicht, auch mit

Seanne nid)t: fie hatte, ba ber SSetrug bewiefen war,

ohne einSßortbaSJpauS berlaffen, unb er war abgereift

Eigentlich ohne ©runb gegen fie: ba§2Kebium hatte

betrogen, nid)t bie ©eliebte. greilid) lonnte map nach

bem ©fanbal nicht gut bon ihm berlangen, baß er, fdjon

lädjerlich genug, noch £uft hatte, fich mit einer fo
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gtoeibeutig geworbenen $erfon blojjjuftellen, toenn

e£ aud) bic Sottet eines ruffijdjen Staatsrats toar,

bortrefflief) empfohlen unb in ber beften ©efett»

fdjaft eingeführt. SBenn et fie geliebt hatte, toäte

et toaljtfdjeinlid} auch auf unb babon, obet mit iljt.

SBenn et mit i!)t ben SBintet übet nach {Rom obet an

bie SRibieta ging, bott fragte fein 2Renfdj banach.

Unb fie hatteba3 ja nicht einmal abzuleugnen, toa§ toat

benn fchlie&lid) gefdjehen? ©ie hatte fich ben <5pa%

gemalt, bie gelehrten fetten §um Statten ju haben,

aubetthalb 8af)te lang, bte fie gat 31t bteift unb im

SSetttauen auf bie SBlmbljeit biefet Soten nadjläffig

unb enblid) unbetfehenS etttrifdjt nmtbe. ©ut et*

jählt, fptadj biefe ©efcfjichte nut füt ben ©eiß, bie

S3efonnenI)eit unb bog ©lüd be§ leden g-täuleinS,

ba3 anbetthalb Saljte lang bet fttengen 2öiffenfd)aft

einen foldjen hoffen gefjrielt, unb fejjte fie ft<h gat

noch l^in unb befcfjtteb toohlgelaunt, tote geringen

unb billigen %aubQttüxi$tn bie höchmächtigen 5ßto*

feffoten aufgefeffen toaten, fo tonnte fie be3 Seifalß

. allet flugen Seute gemig fein, gat abet bet aufge-

flärten Seitungen, bie ja bet berpönten ©eifter-

fe^etei bon §etjen eine folcfje 33efchämung gönnten.

Ut hatte toaljtlicf) nicht nötig, fich mit ü}t ju berfeiedf)en,

fie fonnten im Triumph burch bie SBelt jieljen, allen

fteien ©eiftetn unb Slufflatetn übetall ttriHfommen,

unb toenn et fteilidj geftehen mußte, ja felbft auch bon

«jrvWf ***** 5« fein, toct fittte ba* ben Stußen

8afir, Himmelfahrt 2
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ber Siebe ntdjt öeraieljen? SBemt fie'3 batauf an-

gelegt hätten, aufjufallen, intereffant ju treiben unb

ftd£) in SäRobe ju bringen, fie Ratten e§ nid£)t beffer

treffen fönnen. 3)erlei mochte trielleid)t Seanne ttrirl-

lid^ berlodtt Ijaben. 3f}rem (Sfjrgeig fal) ba3 gleidj, unb

fein anbereS SRotib pafjte. ©te toar au§ guter %a*

milie, tyatte reicpd) ju leben, toar beftettö empfohlen,

Ijielt fidj bon ben anberen SRuffen, ben ©tubenten,

2Mern unb fitteraten, faji gefliffentlidf) fern, unb

offne ben Ieifen flamift^en 2öjent, ber üjm an iljr fo

feljr gefiel, l)ätte man eljer auf fiübed ober Siel ge-

raten: gar nitf)t§ bon 33ofjeme, ganj unberbäcf)tig,

unb gar bie Sante, bie fie bei fidfj Jjatte, runb, gut*

mütig, ein bif$<f)en ängftlid), fdjlofj jebeS Abenteuer

au§. 8Eß fie bon ben gfpertmenten be$ SßrofefforS

bemannt, fcJjien fie bloß au§ SKeugierbe ba3 audf) ein-

mal feljen ju toollen. ©ie tat ungläubig, oljne frei^

lidj bie merftüürbigen ©rfd^einungen leugnen ju

ftfnnen, beren geuge fie hmrbe. ®ie ©tjpnofe fd)on

festen tf)r unglaublich. 3Ran fdf)lug i^r Ijalb im ©<f)er}

bor, fidE) einmal einfdpfern ju laffen; fie Ijatte %md)t,

bodf) bie 3?eugierbe ioar ftärfer, e3 gelang, fie ftaunte,

no<J) immer ungehrifc, bie SßerfudEje tourben toieber-

ljolt, blofc um fie $u belehren, unb balb jeigte fid) i^re

ungehtfl)nlicf)e ffiraft. ®r toar bodj bon Slnfang an

babei getoefen, unb toenn er fid} erinnerte, toie bieS

bon ©ifcung ju ©ifcung alles erft allmctf)lidj entbedt

toorben unb fie ju iljrer eigenen fiberrqfdfjung auf
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einmal ein SKebium mar, tarnte er nod& immer an

benSetrug nidjt glauben, ber bocf) aber benriefen mar,

bor aller SKugen benriefen, ljanbgreiflicf) bettriefen,

unb oljne bafj fie fici} <md) nur mit einem SBort ber*

teibigt Ijätte! aBarum aber?, ljatte ber $rofeffor

gefragt, aß fie fort toax. Jteiner lonnte ftd()'a er-

näreit Sefct erfi erinnerte fiel) grang, bafi fie gu*

»eilen iljren ©pott über bie beutfdjen ©eleljrten

nidf)t unterbrüdfen lonnte. ©ie finb, Ijatte fie ein-

mal gefagt, fo fürd^terlid^ gefreit, bafc fie babon gang

bumm toerben ! Unb fo fear eS bielleid)t ttrirHidE) nur

ber SSerfudf) eines bortoifcigen SHnbeS, bie ftrenge

SBiffenfdjaft hinter« fiidfjt gu führen? Wbet tyn ljätte

fie bod) ntö SSertrauen gießen müffenl Stodj) lonnte

er nrieber eigentlich nod& frol> fein, bog iljm bie

3ßal)l erfoart blieb, enttoeber ba£ geliebte 2Jtäbd}en

gu berraten ober feine ttriffenfdjaftltdjen greunbe gu

tauften, er l)ätte auf ieben gfaB bie fdtfed&tefie gigur

gefoielt.

S)er gug ljielt, ba fianben audf) feine ©ebanfen

fttlL 6r trat ans genfter, ber Slebel mar toeg, bort

glöngten bie 83erge. <£r Ijatte fie lange ntd&t gefeljen.

3)ort toar feine Jpeimat. Sßod^ anbert^alb ©tunben,

unb er ift ba^eim, fein ©ruber fte^t an ber 85a^n

unb lad&t ä)n mit feinen toeifeen gähnen an, ift ein

bißchen berlegen, meifc nicf)t, tt?a£ er fagen foll, unb

rebet baljer furd&tbar biel, bann fahren fie burclj bie

alte ©tobt, bie Ijat fi<$ auty nirfjt fceränbert, unb fahren

2*
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burdfj bie alte2HIee, biegroßen ^unbefjeulen, e3werben

nidf)t mehr biefelben fein, ober fie Reißen gewiß noch

immer SBalbl, ßian unb Eäfar, er iß wieber baheim.

8lu<h ein $e\$eri, baß er alt wirb, biefe Siühxung,

heimjufmben. @r h<*t bog fonft nie gehabt, ©eine

Sühitter, fdjon über fedfoig, ^at e3 heute notJ} nicht,

ihre §eimat bleibt ber ©<f)lafwagen. ©onfi wenn

er Don 8?om nadf) SSerlin fuhr, war ihm bie §eimat

nid)t ben Umft)eg bon brei ©tunben wert. GS muß
an bie jehn Sahre ^er fein, baß er fie nidfjt mehr ge*

fehen hat. (Sr hätte fidj'8 ja noch borige 3Bocf)e ni<f)t

träumen Iaffen. ®r ^at feinen S5ruber feljr gern,

bodE) baS fann er auch aus ber gerne; fie haben fi<h

eigentlich ja nidjt3 ju jagen. 9?ur nad) feinem Sachen,

biefem Sachen mit ben großen weisen gähnen, hat er

fid) manchmal gefeint, aber bann bergißt man ba§ tjdt

Wieber. ®r hätte bie fdjöne ©tabt gewiß öfter befudjt,

Wenn er nur nicht bort baljeim gewefen wäre, ©e-

rabe ba§ hat il)n abgefchrecft. 63 fallt iljm jefct erft auf,

baß er jahrelang, wenn er einmal jufäflig an bie

fceimat badete, gar nidf)t3 babei gefüllt hat aß %uxä)t,

fich ju langweilen, fo gräßlich, baß er e3 gewiß nidjt

jwei Sage lang aufgehalten unb burd) rafcf)e gludfjt

nur ben ©ruber gehäuft hätte; ber lonnte fid) ja

gar nidjt borftellen, in einer anberen©tabt ju leben,

fo berfdEjieben waren fie, beStjalb berftanben fie fich

fo gut SRerlwürbig: auf einmal hat er nun aber leine

gurd&t mehr, pdf) ju langweilen. ®r wfinfdjt e3 fid)

Digitized by Google



faß. Sauter $t\d)en, baß er alt hrirb; auf bic 3al)re

fommt'3 ja nid£)t an: et fü^lt ftdf) alt, er ijl mübe,

tvtö \oU er noef) brausen? ©r Ijat nichts meljr ju

futfjen, er toiH nichts meljr. „©tili, auf gerettetem

SSoot l" Unb e3 ift ja nrirflid) ein $>afen, leine SBoge

ber SBelt f<f)lägt herein. SBie pari muß biefe ©tobt

bodf) eigentlich fein! SDlitten in Europa, bon gremben

überlaufen, unb tpeig nicf)t3 babon, bleibt fidf) treu,

lebt unberührt il)r alteS Seben fort, 3n £olebo fjat

er oft an fie gebadet. 2)ort ift aud) mitten in ber

©egentoart bie SSergangentjett fo ftar! geblieben,

baß bie 8^it erpaunt pillgepanben ift. Sttud) in 2o-

lebo Ijtelt er e3 bamafö nid^t au3. 5Biefe furcht-

bare ©tille 1 Unb ber quälenbe ©ebanfe, baß brausen

bie Seit raufet unb — berraufdf)t 1 3a bamaB toar

er nodEj jung ! $egt f>at er längft genug Don bem @e*

raufdE) ber Seit; ober toentgpettö borläuftg. ®3 fann

ja fein, baß er fidf) toieber änbert. SBieÜeidjt ift e§

bloß eine Stimmung, ein Unfall bon (Snttäufdfjung

unb Ermattung, er lennt ba3 bo<$, e3 ift ja nic$t jum
erpen SKal, bodf} fo Ijeftig toar freiließ nod) feiner.

$ie SBelt ift tym fdjon öfter eingepfirjt, iefct aber

audf) alle Sup, ja jebeä S3ebürfni3, eine SBelt ;u haben,

©ie nrieber aufjubauen, aber nun auf feftem ©runbe,

toar fonft fein erper ©ebanle, nod) mitten im @rb-

beben, gefet ^at er feine $offnung mehr, feften ©runb

%u finben. ®od) toer toetß? SJieüeid^t lommt fie

wieber. ©oll er e3 fidf) toünfchen? Sßocf) einmal an*
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fangen, ttrie fo oft, um am @nbe bod) nrieber fein

[d)öne§ SJertrauen, feinen ©fer, fein treues 83c*

müljen toieber betrogen ju feljen, ttne nodf) jebe8

SDtal? (Er gehört nidf)t ju ben 3ftenfcf)en, benen bie

Suft an ber Strbeit felbß fdjon Sofort genug ifl. Stoß

fte fid) bemühen, iljre Straft üben, in lätigfeit finb,

besagt il)nen, aud^ toenn e$ nidjtö einbringt 3föm

aber, toemt er fid) betoegen fon, genügt e§ nicf)t,

S3etoegung madjen. ©r nrill etfoaS getan, geleiftet,

bettrirft Ijabett ®r brauet einen Qtoti, er muß ein

8iel feljen. Stuf ber Sagb fdjiefet er gut, auf bie

©djeibe langtoeilt'3 i!)tu Stur ba3 (Ergebnis, auf ba£

er fyofft, lögt ftjn Straft finben. (Er ifl nämlidj im

©runbe faul, barüber l)at er fid) nie getäufdjt. (Er

überttrinbet feine gaulljeit nur, toenn il)m ein 5ßrete

toinlt Sejjt aber hrinft il)m nid)t3 mefjr, feit er toeifc,

bajj ttrir nidjtö ttriffen lötmen. $er lefcte SerfudE),

bie SBafjrljeit bon brüben ju l)olen, au3 ©eiftermunb,

iß ü)m ja nun aud) mißlungen. SBoju nodtj fragen,

toenn er toetjj, bajj niemanb antwortet? „(Erlennen,

bafj ttrir ntc^tö erlennen Wnnen, iß aud) (Erfemttntö,

unb bie l)öd)ße; bie 2Bal)rl)eit, bafj e3 leine 2Bal)rf)eit

gibt, erlöß un3 bon allem Übel," l)at il)m ber alte

grifc SKauÖjner einmal gefagt. Sber ba$ iß fein Sroft

für il)n, bon folcfjer (Erlenntnte, folcfjer SEBa^rljeit

l)at er nid)t3, tueil er ja gar nid)t um ber (Erfenntnte

totflen erfennen »in, er iß lein gauß, er min nur

fo triel ttriffen, als er brauet, um richtig fjanbeln
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ju Wimen. SBa« foll idE)?, auf biefe ftrage toill er

Stnttoott. SDamit tyat'3 angefangen unb feit er an

bex Slntioort berjtoeifelt, ljat'3 aufgehört. £)a3 ge^t

tief in feine &inbl)ett jurüd 3n feinem ganjen ßeben

n?iebex^oIt fidj fortfroäfjrenb ein Srlebnte, ba3 fcfjon

ben Jhtaben quölenb traf, ©djon ber Sfnabe bemerfte,

bafc er jutoeilen unberbient gelobt, bann aber toieber

ungered&t gefd&olten ttmrbe. Sftit bem befien SBillen

rieten toir ©<f)aben an, bie befte Sffleinung betoaljrt

un§ Dor üblen golgen nidf)t, toäljrenb umgefcfyrt

hrieber Unbebautes toot)l gerät, ja böfer SBille fo*

gar ©uteS ftiften !ann. 5)a§ ljat iljn Don ffiinbljeit

auf bertotrrt, bebrüdft, gelähmt 3)ie fdjönften SSor-

fäjje fielet er oft an fidE) unb anberen berfagen, bie

beßen 8tbfi<f)ten jufdjanben, }a gerabeju tote bur<3)

einen fcfjabenfroljen ffiobolb ins SSöfe beriefet wer*

ben, Seid^tfinn aber, 9lacf)läffig!eit, felbft unber-

ufene Soweit fielet er gut enben. 3)a3 JRedEjte ju

toollen, genügt alfo offenbar nid)t, um richtig ;u

Ijanbeln; ja e3 f<f)eint jumeilen faft, aB ob ber gute

SBille, jtott bie redete 2at ju Oerbürgen, if)r eljer

gefäljrlidE} toäre, toie toenn burd) i^n gerabe bie £ijl,

ber Übermut, bie Südfe berborgener 3Biberfacf)er

^erauSgeforbert toürben, ioäljrenb böfer ©inn unb

fcfjlimme SKeinung lieber auf gute ©eifter flogen,

benen e3 gelingt, toc& oerberblid) gemeint toar, jum
©egen ju toenben. S)arum fjat er fd&on als ffiinb nicfjtS

lieber aß ©efoenftergefdEjidEjten bon ffobolben unb
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boäfjaften gtoergen gehört; um {eben 2Renfcf)en

ßritten ©ngel unb Seufel, felbft fann lernet bafür,

tote e3 ausgebt dagegen empörte fid£) bann aber,

aß er älter hmrbe, fein ©tolj. 2)a3 Ijat il)n jur

SBiffenfdjaft getrieben: er fudjt (Srlenntnte nidEjt um
ber grfenntnte toillen, fonbern tocil er eine ©idfjer-

Ijeit, richtig ju ljanbeln, toill, nämlich fo ju fjanbeln,

baß ber Stbficjjt bie SBirfung entfjmd£)t, baß ber ©ute

babei nun aud^ getoiß ift, ©ute3 ju tun, ber S3öfe S3ä-

fe3, baß ber Sföenfdj {eine Säten felbft beftimmt, ntdf)t

ber (Streit Ijimmlifdjer mit ^öffi|d)en ÜJlädjten um
ttjn. 2)a3 iji fein ?ßroblem geblieben, bß auf ben

heutigen 2ag. Igmmer nodf) finbet er e§ überall

toieber. 6§ ift bodj aud) ba3 Sßroblem feinet Sater-

land; er l)at e3 in jungen Sauren fdjon an feinen

eigenen Seuten erlebt. ®ie glatyn finb ein altes rein

beutfd^eö ®efdE)le<f)t, beffen anbere Sinie nadf} ber

<5<f)Ia<f)t am SBeijjen S3erge mit ©ütern in 33öl)men be-

teilt toorben ift unb ftch bann aber, feit fo langer 3eit

unter £fdf)ecf)en lebenb, aflmählidf) auf il)re (Seite gefteüt

hat. S3eim Dnlel gerbinanb ^at er aß ©tjmnafiaft

in ben gerien jagen unb fo biel Sö^mifä) gelernt, um
fich mit ben SSertoaltern, ©ärtnern, §oljfnedE)ten ju

fcerftänbigen; ber aufredete, fefte, treue SRenfcEjen*

fd)lag ift ihm in ber fdfjönften Erinnerung. 2)ie Xante

S^ereö, feiner SRutter ältere ©chtoefter, hat einen

Srieftiner SReeber geheiratet, ber mit feinen großen

fdjmaraen Stugen, feiner ungeheuren Slafe, feinem
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madEjttgen ftopf fap tfirfifdE) ausfielt, im Ungepfim

feineä heftigen unb beweglidjjen 23efen£ aber, in ber

Serebfamleit feiner lebhaften $änbe unb an @e-

finnung ein Italiener ip- ©eine SJerWanbten auf ®f)io$

unb in ©mtyrna, richtige ßebantiner, aus griedtjifd&em,

albanifd^em unb öenegianifc^em 83lut jufammenge-

braut, ju benen ber Dljeim ben Steffen nad^ ber

SKatura bringt, läjren iljn eine greü)eit ber ©itten,

eine SBärme be3 SebenS, eine Eingebung an ben

frönen 2lugenblidE lernten, um bie nocf) ein §audj

tyeibnifd&er ftetterfeit fd()webt. ©o finbet ber Säug-

ling in ber eigenen gamilie fd&on, wie toerfdjieben

bie Slrten ber 5Dlenfdf)en finb, unb wirb jugleidfj ge-

wahr, bafc e3 bodO in allen berfelbe SRenfd^ iji ©ie

wollen fcfjliepdE) alle baSfelbe, unb nur weil e3 jeber

auf feine 2lrt Will unb ber be$ anberen nidEjt traut,

Raffen fie ftdE). ©ie ljaben alle red£)t, unb alle tun

einanber unrecht ©ie meinen es alle gut, aber e£

entjte^t barauS ber ewige ffrieg. 8ludf) ben SSößern,

wie ben einjelnen, wirb bie beße 8lbficf}t jum gludf).

2)a3 ip e3, toc& i^n ju ben 2Biffenf<f)aften trieb.

Slid&tig Ijanbeln tyat er lernen wollen. KS fdfjetnt

aber ein 3Rif3&erpänbnte gewefen ju fein. 2)anacf)

fragt bie SEBiffenfdfjaft nid^t, barauf antwortet fie

nidf)t. S^rc gragen aber unb iljre Antworten finb

iljm gleichgültig, ©ie Reifen il)m bodf) nid)t; all i^re

SBeteljeit laßt tfjn bem Befall preisgegeben, unb ba£

ip ü)m unerträglich SWan mi&üerpeljt üjn immer
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mteber. ffir ift gar fem SKotalij!, er toill nid&t bie SBelt

öerbeffern, unb fdjon gar nidjt fidfj felbft; er ljat nidjt

ben ©fjrgeig, gut gu Ijanbelit SIber felbft Urin er

Ijanbeln: loenn er ettoa$ tut, foll e§ ba$ behrirfen, toeä

er bamit meint ! (58 ljat üjn oft gettmnbert, baf$ ficij

fein anberer SDtenfdj barum gu ffimmern fcfjemt.

SBenti man e§ nur gut gemeint ljat, fo glaubt man

\\ä) bon aller ©djulb an ber bdfen SBirfung los-

gebrochen, unb hneber, toenn e$ nur gut ausgebt,

fo ttritb audj bie fcf»ledE>tc Slbficfjt bergieljen. ©r benlt

ba gan} anberä. SBenn er bie SBaljl Ijätte ghrifdjen

einem, ber inber beftenSKeinung Üble3 tut, unb einem,

ber ba$ 33öfe, ba3 er »in, audfj erreicht, biefer toäre

iljm h>eitau$ tofitbiger, ein moralifcfjer SKenfdfj gu

Reißen aß jener. Dber toenn e3 bodfj einmal bem

SDlenfdjen berfagt Bleibt, felbft feine 2at gu beftimmen,

toel<ijen ©inn ljat e3 bann, nocJj gu loben unb gu

tabeln, gu befrunbern unb gu beradjten, überhaupt

irgenbeinen Unterfcf)teb gu machen, je nadfj ber Be-

gabung ober nadfj ber ©efmnung, bie ja bodf) nid&tS

bebeuten, wenn tmr alle bloß ein ©pielgeug beS

gufalß ober unbelannter, toiflfürlidj toaltenber,

Serbienft tote <SdE)ulb bernidjtenber SKädjte finb?

Dann laffe fidf} bodj jeher treiben, feoljm ber SBinb

iljn toeljt! 3)ann ift bod£) alles SEBaljn, toomit bie

3Renfdf)l|eit ^ra^It ! 9ltdE)t$ bleibt bann übrig, aß
baß ber eine ©lud ljat unb ein anberer Unglüdf, ja

felbft ©lüdf unb Unglüdt finb bann bloß ein ©d&all,
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weil Ja niemanb eigentlich fagen fann, warum e$

bann no<§ ein ©Iüd fein foll, ©lüd ju Ijaben. ©o
weit mar et jefct faft. Sßad) jwanjig galten in SBiffen»

feijaft unb Shxnft ^at er eS ba^in gebrad()t, jeben ju

beneiben, bet fidf) bumjjf Don Sag ju £ag feinen

©innen überlädt, $a& unb ßiebe, Jteib, (Siferfud^t unb

©ier, ßufl unb Seib, Wa3 immer bie ©tunbe bringt.

Srgenb etwas in üjm tnill fidj nod& immer bagegen

wet)ren,aber ba§ ift tooffi Hofe ber bumme ©tolj,

ber uns anerzogen wirb: wir wollen und burdfjauS

Überreben, meljr aß bie übrigen Siere ju fein, unb

erreichen bamit boü) nidfjtS, aß baS .einjige Sier 5U

werben, ba£ fid^ läd£)erli<f) madf)t; baju allein bient

unfere gepriefene SBermmfk SBa^rfd^einlid^ fjaben

ba£ alle wirflid(jen SDlenfdjen julejjt erfannt. GS

enbet ja flets mit bem großen ©djweigen. S)ie ba3

ßeben bur<Jjfdf)aut Ijaben, Derftummen. SBer nodj

nid^t fo weit iji, würbe i^nen ja bodE) nicJjt glauben.

Unb wer fd)on felbft fo weit ift, braucht fie nidE)t Unb

etwas ©d&abenfreube mag audEj babei fein: Warum foll

e8 ben anberen erfpart bleiben, felber auf t>en ©runb

ju ßo&en, ben Urgrunb unfereS Sebent, wo bann

alles finlt unb weidet unb nid^tS meljr aß ber ewige

©dEjlamm ift? ©cf)Weigen unb ben anberen ^u*

feljen, bie no<J) nidEjt im ©d&weigen angelommen

fmb. ®3 mu& ganj luftig fein, ©d&weigen, im alten

©cJjlofc fifcen, bie %en\tex im SBinbe fttarren unb bie

SRaben beS fdjlafenben ÄatferS um ben 93erg fräd&jen
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Ijötett, burcf) bie ßifle ©tabt fpajieren, mit bem ©ruber

auSreiten, auf bic 3ÖQ& 8e^en/ &en ®rf)<wb

auf bie Slegierung fdjimpfen laffen, mit bcr §of-

tötin Swgerl, Wenn fie nod) lebt, Sßatiencen legen

unb beim Stomljerrn 3in0ex^ bortrefflid) effen, ge-

legentlidf) aud) öteHeid^t wieber ein bt&djen malen,

aber bloß jum Qeitoexttexb, ganj oljne Ambition,

unb fd)wetgen, alle ©ebanlen fcfjweigen laffen unb

alleä ©efüljl, fid) ba^ ganje Seben berfdf)Weigen

unb nichts metjr fein, als wa3 et offenbar bon An-

fang an Ijätte bleiben follen: ein richtiger ©raf, ber

bodj weiter nid)t§ ndtig fjat. & war ©röfcenwaljn,

wenn er fid) fdfjmeidEjelte, nadj ben mfitterlidjen Sinnen

ju geraten, nad) ben SibingerS. 5ßein, er hatte bon

biefen jäljen, flauen, argen SBeinbauern, S3tel)-

Ijänblern unb ©aftwirten nidjtä, au3 beren aufgewar-

tet Äraft gutefct biefeä $radE)te£emt>lar aufgeftiegen

war, ber Stupertuä Sibinger, ber Jpimmelwirt, feiner

SRutter Sater. ®r erinnerte fidfj be3 Sttten nod) fo

gut, ber immer nod) Jeben borgen im 93räul)au3 an

ber Strbeit ftanb, aud) als iljm ba3 Jpimmelbier fdjon

SWillionen unb einen ©rafen %lat)n jum 6<f)Wieger*

fol)n eingebracht ^atte. SBenn granj, fo jtreng il)m

ba3 bon ber SKutter berboten war, entlief, um bie

S3raufned£)te hantieren ju fel)en, fagte ber Sflte ftetS:

„Wo, üeinö ©raferl, Wie geljt'S, Wa3 madfjft immer?"

S)atm gab er il)m einen berben fflaps unb, wenn er

befonberS gut gelaunt war, ein fteiligenbilbl, jog
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bo§ fläzen, unb feine liftigen Slugen tourben nodEj

Heiner, nenn et ä)m jum 9lbfdE)ieb einen frönen

©rufc an bie grau ©räfin auftrug, an bie grau

3Jlama, tüte er jtmnfernb fagte, bie gellen 2ß auä-

befynenb in feinem offenen, jatjnlofen SDtunbe.

$öfelinb f)at üjn gemalt, juerft für bie SRutter auf

Seftellung unb bann nodE) ein jtoeiteä 2Hal, aß eins

in ber berühmten SReilje bon ftjmbolifdjen Silbern,

bie ber SKeifter ben „Streß ber 2Renfd$eit" nennt;

ba3 reift jejjt in ber ganjen SBelt ljerum, granj §at

e3 julefct auf ber Qtitexnationahn in ffienebig ge*

fefjen, ber Äopf toirft ganj antü, §öfelinb ljat bie

$tt)nltd)feit mit bem ©enela biefleicf)t nodf) benmfjt

gesteigert. S)er ©to&toater mar bamaß, aß er ju bem

erften Silbe fafj, an bie SReunjig; er ljat fid(j alle bie

galjte, bie granj il)n fannte, ja laum meljr ber-

änbert, bß er eines SageS, mitten in ber Slrbeit,

einfielt, toeil itym l)eute „nic$t red)t ridjtig" fei, ju-

fammenfanl unb tot toar. ffir tyatte fidf) in jungen

ga^ren mit ber Softer eines $oljt)anbler3 unb,

aß fie im erften SSodEjenbett geftorben mar, mit

tfjrer €kf)foefter berljeiratet. S)ie beiben feierten

jufammen bie filberne §ocf)§eit, unb aß audf) fie ftarb,

naljm er aß rüftiger gttnfjiger eine britte grau, bie

2ocf)ter be§ 3?otar3, eines jRei^ritterS bon ©efc-

ling, ein f)od)fafjrenbe$, ältlid&eS, immer fränfelnbeS

graulein, granj erinnerte \\df) nur nod), bafj bie

©rofcmutter ben ganjen Sag auf bem ©ofa lag unb
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{Romane las, imb toenn er mit bem 33ruber lärmte,

mürbe fie fetyr bö§, unb niemanb burfte ju il)t aß
ber ©d£)ulrat Änopf, bet aufjerbem au<h bietete,

unb jumeilen ber ©omljerr, bamaß nodE) Staplern

Singerl, ber überhaupt ^erjleibenben 3)amen gern

jur Beruhigung berorbnet mürbe, ©ie hatte bem

$nnmelmirt ju feinen fünf 2M)tern au3 ber jmeiten

©he, bie längft alle, gut berheiratet, aßbrabe SBirtinnen,

DffijierSfrauen ober $ofrätinnen ring§ im Sanbe

fafjen, nod) jmei geboren, babon bie ältere ein un*

auffälliges, heiteres, aufriebeneS ©ef<f)öj>f war, bie

jüngere aber ein launenhaftes, h^chft eigenfinniges

Stinb, bon einer merfmürbigen Wlafy über alle 2Ken*

fchen, bon ber eS balb ben felbftfüdjtigften ©ebraudf)

madEjte, fogar gegen ben SSater, ber fonft feinen anberen

SBiHen gelten, aber bon ber fleinen Sßrinjeffin fidj

alles gefallen lieg, faß aß ob ü)tn in ü)r feine eige-

nen geheimften 2BünfdE)e lebenbig gemorben mären

unb er fidj gefreut hätte, bem berborgenen G^rgeij,

ber föoffart, bem unbänbigen ©tolje, ber§errf<f)fu<f)t,

ber Ifyjrigfeit, bie er fitf) felber Ilug ^atte berfagen

müffen, in feinem ffiinbe nun enblidj bie 8ü$tl

fliegen ju laffen. ©onft fo geizig, lieg er fid^ t^rc

Saunen jeben 5ßreß toften, eine granjöfin, eine ®ng-

länberin, ein ganzer ©tab bon Seljrern für ©ingen,

langen, {Reiten, 2Men, gelten, ein Xrojj bon

Jungfern, ein Jtranj bon ftreunbinnen mußten ins

§auS, baS ü)T balb ju Hein mürbe, baS ihr nid^t bor*
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nefym genug war, <m bei Sanbftrafce, mit bcm SBKdP

auf bie Srauerei hinüber, ©ie fear fünfjdjn, aö fie

ju 3Beif)nacf)ten auf iljren SBunf^ettel fdpieb:

S)ic «rttfburg. ©o Ijieß ba3 ©cf)io& auf ber bc-

toalbeten $dl)e, tt>o feit alter $t\t We gtatynS fafjen.

9hm ßanb e8 feit 3)er alte ©raf, ein toller $err,

$atte feinen ©öfyten nid&t* afö ©Bulben hinter*

laffen, unb fie, gar ber ältere, trieben e3 noä) ärger.

S)er toar ber befte Steiler ber Strmee, berühmt burd}

feine »üben ©treibe. Sßäcfjter betrogen tt)n, ba3 ©ut

braute julefct bie ginfen ber ©Bulben nid^t meljr

ein. S)er ftimmelnrirt fanb ben ©efcfymad feines

bertoöljnten 23d)terlein$ nidEjt fdjledjt, unb ju SBeify»

nad)ten belam eS richtig bie SlrnSburg. 3)er Gimmel*

toirt ladete, günf $ofyxt maren feitbem vergangen,

aK bet ©raf glaljn beim^immelnrirt um bie £anb bei

£dd£)terleinS anfielt, „©timmt Hagteberfcimmeltoirt,

„erjl baS ©cfjlofj, bann ben ©rafen felbß, alles fai

Dxbnung !" unb ladete, ©ie Ratten fid) auf einem

Slotjbbamjjfer lennen gelernt, ©ie ful)r mit ber

©d^meßer ju ben Sertoanbten beS ©<f)toager$ nadO

©miima, er toar auf Urlaub, man gab ifym emegrift,

feine ©Bulben ju jaulen ober ben 2tbfdf)ieb }U neh-

men, er nal)m bie reidfje Sraut 3)er $immelttrirt,

erft ettoaS mifjtrauifdf), beruhigte fidO balb, ba fein

£öcf)terlein baS {Regiment im $aufe behielt S)er

©raf, ber ftumor f)atte, fagte fpäter gern: „3$ ^atte

gar ntdjt oor, aus Siebe ju heiraten, idj f)ielt eS für
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eine 33emunftl)etrat, ba3 war aber ein 3ntum." ®r

gab e3 bafi) auf, feinen SBiflen ju Ijaben, unb liefe fidj

bon ber wunberfdjönen, Ja weit flfigeren, biet {fingeren

grau, bie er bewunberte, in bie er bis über bie Dljren

berltebt war unb bor ber er Slngß Ijatte, hriffig be*

IjerrfdEjen. ßr fagte gern: „2Reine grau ljat nur ben

einen geljler, bafc fie biel ju öorneljm für mic^ iß."

2>a3 mar gar nid^t fo wifcig gemeint, aß e3 Hang.

Salb ftanb er mit bem Sllten biel beffer aß mit ü)r,

bie il)m oft faft unljetmlidj toax, weil er um fie, auä)

aß fie fdjon bie beiben (Söljne Ratten, eigentlich

immer wieber werben mußte, ©er Sttlte freute fiefj,

bafe e3 aud) bem ©rafen ntd)t gelang, tfjren ftarren

©Inn ju bredjen. granj erinnerte fidf), wie fie ju-

»eilen ju britt unter ber Sinbe faßen, er jwifdjen

bem SSater unb bem ©roßüater, mit ben Seinen

baumelnb, ba meinten fie, er l)öre nidjt gu, wenn fie

\\$ über bie SKutter berieten, er aber tat nur fo,

bodf) insgeheim auf jebeS SBort laufdjenb. „$u mußt

iljr einmal orbentlidf) ben^errn jeigen," fagte ber Sllte,

woburd) er nod) mel)r in ber Eching be$ Ileinen

©itfeß flieg. Slber ber ©raf erwiberte: „9lo fie toax

ja bei ber heutigen Slubienj feljr gnäbig!" 2>a3 iß

tym mwergejjlicf} geblieben, weil er, nac§ Saljren nodfj,

immer wieber baran erinnert würbe. ©r lernte biel

fpdter erß berßeljen, wie treffenb ba§ gefagt war.

9Kit wem immer fie fprad), {eber ljatte babei ba3 @c*

ffilfl, in Stubten^ ju fein. 9tud) iljre ffinber. Ergeriet
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er fid) fo Hein, unbebeutenb unb überflüffig bor a!3

unter ifjrem immer etwas ermübeten, fünftlid) ljulb-

Dollen ßädjeln. ©r füllte fid) ausgezeichnet, aber un-

befriebigt. Slucf) befam fie meiftenä balb SKigrcine,

ba3 mochte fie Don ber ©roftmutter ^aben. Unb

fo war er benn ßet§, eben wenn er begann, fid) bor

il)rer berwtrrenben ©djönljeit ein $>erj ju faffen,

fd)on wieber entlaffen. ©r ärgerte fid) bann über

feine btobe @d)üd)teml)eit, er l)ätte fie bod) fo biel

ju fragen, il)r fo biel ju fagen gehabt, aber fie würbe

gleidE) müb. ©n fold&eS SBilb bon <Sd£)önl)eit, 2tnmut

unb SBürbe ju fein [trengte fie bod^ offenbar fefjr an.

3n ber gerne l)at er fid) oft faft franl nad) il)r ge-

feint, aber Wenn er bann wieber bor tyren gleich-

gültig lädjelnben, bie SSelt beglüdenben, aber auf

leinen im befonberen gerichteten 2lugen ftel)t, wünfd)t

er fidf) immer nur, lieber fdEjon wieber fort ju fein, §öfe-

Imb l)at einmal erjagt, baß er, aß er fie malte, nad)

einer falben ©tunbe ftetS babonlief unb fid} braufjen

fünf SDWnuten lang laut in ben gemeinften SHebenS-

arten unb roljeften fiernflüd^en erging, in bem SSc-

bürfnfö, wie er fagte, fid) ju bergewiffern, bafj er

trofcbem nodf) ein lebenbiger 2Renfd) bon ftleifdE) unb

Slut fei; e§ ge^t einem ber Stttem au3 in Ujrer 9?äl)e,

bie £uft wirb }U bünn, man fdjwtppt nad) erwärmen*

ber menfd)lid)er ©emeinl)eit— ba§ 93itb auf ber Sein*

wanb war ja wirflid)er aß fein unirbifdjeS Original

!
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gtcmj fuhr auf. ©ie waren ja fd)on auf ber SSrfide,

ha liegt feine §eimat! ß3 ift bocf) ein eigenes @e»

fül)l, nacf) fo Dielen Sagten. Unb jefet toirb fein 33ru*

ber am guge fielen unb toinfen unb ladjenb alle

feine toeifjen gähne geigen unb tfjn bor allen ßeuten

abfüffen unb ein bi&djen berlegen fein unb fefyr biel

reben, aber immer ttrieber betreibe, bte ba3 ©ejmdf

beforgt unb bie SRebifion erlebigt ift, toorauf er un*

öermeiblid) fagt: „Stlfofoenn'S birredEjt ift, treten nrir

iefct bie Himmelfahrt an!" unb fo Ijeralid) lacf)t, aß
toenn er biefen SBijj eben im Slugenblidt erft erbaut

^ätte, ju feiner eigenen haften Überrafcf)ung. 2)o3

SBirt^hauS an ber Sanbftraße, tt?o bie £ibinger3 feit

2JIenfd)engebenIen Rauften, toar „$um blauen $im*

mel" benannt, unb fo tourbe, aß ber ©rofcüater ju

brauen begann, fein S3ier banad) ba$ $immelbräu ge*

tauft, unb al§ bann allmählich ring^^rum ein ganjer

Drt entftanb, nannte ber JBolfömunb aud} ihn „im.

Gimmel". SBenn fie nun aß SBuben aus JfremS-

münfter auf gerien lamen unb enblid) bie ftutfdje

befttegen, bie fie Dor bem SSaljnhof ermartete, fagte

ber Slnton ftetS: „igefct beginnt bie Himmelfahrt V
Unb er fennt ben S3ruber bo<f), ber fchenft ihm ba£

nid)t, ber wäre ju fetjt gefränft, toenn er nicht feicx-

KdE) einftimmt: „Sttlfo auf jur Himmelfahrt!"
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3»eit<* Äapttd

rtcfjtiQ \ofy er bon toeitem fd£)on ba8 lacfjenbe

rote Äinbergefi<f)t Slntonä, ber, bebor bet 8ug nodO

Ijielt, fdOon om SBaggon toax, bie $anb be£ SruberS

ergriff unb, baä fpijje grüne §ütd}en fdfjtoenfenb, rief:

„§erjticf)fi imllfommenr 3a bie$ festen iljm nodfj

nidEjt feierlich genug 311 fein, er fdjtwmg ba3 &fitdf)en

lieber, brüdtte trie §anb nod) fefter unb fagte, mit

bem langfam einfaljrenben 3ug geljenb:
rr
§crjHdE)fl

hriniommen in ber alten Heimat l" Unb fd&on h>at

er brin, umarmte %iani, Ijatte gleid) einen Stöger

mit, unb lüie granj iljn nun mit ttridf)tiQer SDliene ben

gollbeamten gebieterifd) Ijerablaffenb betjanbeln fal),

mit bem getmffen S3IicI, ber borauäfejjt, baß iljn jeber

lennen muß, fanb er fitij gleidE) ttrieber ganj baljeim:

bai SSaterlanb mar unberänbert, biefe broljenbe,

ftummc fraget „2Biffen©ie nicf)t, toer idj bin?" gab

e§ bodf) toixtliä) nur Ijier! Unb fcfjon faßen fie im

Sßagen unb 2lnton rebete, berlegen unb aufgeregt

bor ©lüd, ben ©ruber toieber ju fyaben, auf ben er

fo ftolj tt?ar, rebete feljr fernen, alles burdjeinanber,

über ben neuen SSagen, in bem fie faßen, über bie

$ferbe, bie fie sogen, unb mie fief) bie ©abfdf) auf

ifyt freut, fie Ijat ifyn burdjauS audf) abholen tooflen,

3*
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aber bann ljfitten fie ben großen SBagen nehmen

müffen, ©abfd) toitb bicf, unb er toill aud) jucrft

eine Seit fl
ani ^titi mit üjm fein, enblid) toiebet

einmal, nad) fo langen, langen Sagten! ©rauSlidj

mar ba8 toon tym, fid) fo gar nid£}t meljr um fie &u

fümmem, aud) bie Äinber freuen fidf) riefig auf ifyn;

©abfdj tt)är gern im Sttuto gefommen, in ber 33rau*

erei tyaben fie ja jefct ein Sluto, Ziffern, „aber idj

toeiß nidjt, e3 ijt bod) ntdfjt ba$ richtige SSergnügen,

im Sluto !omm id) mir immer ein bißd£)en bor, aß

ob id) ein Sub fear l" Unb er rebete fort, unaufljdrltd),

nur jutoeilen falj er bon herleite järtlid) auf ben

fcfjmeigenben JBruber l)in, ladete mit feinen großen

toetßen 8^ttcn un*> fa8*c fr0^ «SBrilft nur aber

ttrie&er ba bift!" granj badete: 3d) bin fiebenunb-

breißig, er einunbbierjig, unb bodj iß er um jeljn

Sa^re jünger al§ id), aber Dieüeid&t toerb id(} Ja I)ier

aud) toieber jung!

©ie fuhren burdj bie ©labt. 8ln iljrem SRanbe

Ijatte fidj }ttifdE)en bie lieben alten §ftufer fdjon

manches neue gebrängt, fdjeußltd). Slber baS 3nnere

fear unt>erfel)rt. Stuf jebeS neue fdjeußlidje $au3

hrieS Slnton l)in unb fagte ftelj: „©ieljjt? nrir laffen

unS nid)t flotten, e8 geljt fdjon audj bortoärtä. Sßur

ein bißl meljr ffielb müßten ttrfr l)alt Ijaben."

Ober bie ©tabt felbft mar unbertejjt, mit ben engen

©äffen, ben großen ftiflen ?piäfcen, ben alten &ircf)en.

granj tounberte fid) jefct, baß er fie je mit Solebo
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hatte Dergleichen fönnen. 3q: beibe toaren fid) treu

geblieben unb liegen bie Seit nicht ein, aber Solebo

brohenb aufgeredt, jornig abtoehrehb, ergrimmt, toaS

biefe tjiei gar nicht nötig gu ^aben fdjien, fo be3

eigenen 28efen3 in aller JRulje gelui^ 3hre ftille

$eüerleit, bie gelaffene 8uberfid)t, biefe große freie

©elbftberftänblid)feit, mit ber fie für bie ßttrigfeit

ba ftanb, toie fonjt nur Iateinifd}e ©täbte, toar ihm

neu. <£r fanb foieber einmal beftätigt, baß Ofter-

reid^er ihr ©aterlanb erft erlennen, toenn fie lange

toeg gemefen finb; baljeim toiffen fie toon ber Heimat

nichts. SeW a^er fror ihm, als ob er fidj niemals,

niemals mehr mürbe Don ihr trennen fönneit Kit

2Jlad)t (am ba£ auf einmal über if)n, er hätte am lieb«

ften laut aufgeweint, ©r toar aber froh, baß Slnton

nid)tS babon bemerfte. $er rebete noch immer fort.

2H3 fie jefct aber au£ ber ©tobt ttmren unb in bie

3tHee bogen, hielt er ein, fah ben SBruber liftig an unb

fragte, feine großen toeißen ßäljne jeigenb: „SBaS

aber lommt jefct?" granj nidte nur. Unb Slnton

faflte: w3e
fe*

beginnt bie Himmelfahrt, ©rinnerjl

bich noch?" fjranj ttrieberholte, leife: „3a jefct beginnt

bie Himmelfahrt V
Unb fie fdjhriegen. Huf Slnton rebete jefet n\6)t

me^r. ©ie toaren fdjon auf eigenem ©runb.

2)ann fragte %t<m$ t>lö&ltch, tief aus fid) tyxauU

„Unb bie aJhitter ? ©ie hat mir lange nid)t getrieben."

„3>ir auf nid)t?" fragte Slnton bernmnbert.
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„(Sie war aud) fdjon lange nidjt metyr tftcr?"

fragte gtanj. Slnton iourbe beilegen, ladete bann

aber unb fagte: „ffix l)abt beibe, fei mir nid)t bö3,

in ben legten Igaljren ettoaä biel gebraust. 3hm
natürlich l CS foll ja burdf)au3 lein SSorwurf fein,

glaub nur ba§ nid)t, iä) begreift ganj gut. 3Jfjr in

ber großen SBelt, ba lann man fidO nidjt einfdjränlen,

ba5 follt tyr auefy ui<f)t, ber ©ebanfe tofirbe midj un-

glficHidf) machen! (Sine grau tote bie HRutter, ein

SDJann toie bu, it^x mit euren glänjenben Stnlagenl

Unb e3 toär audE) nidjt übel, toemt toir ba3 nidjt nod)

aufbringen tömtten I Sädjerlidf) ! 9hir muß id) e3 aber

redjtjeiiig miffen, menn e§ ftef) um einen unbert)ältn&»

mäßig größeren 93etrag fjanbelt. SBenn idj'3 rechtzeitig

tueiß unb mir einteilen lann, geljt'S immer, aber toenn

id) gerabe md)t barauf gefaßt bin, imJpanbumbreljen,

ba toirb'S mir fdf)on oft redf)t fatal Unb ba3 Ijab iä)

if)r gefdf)rieben ! ©ie glaubt ja, baß fidfj alles tele-

grap^ifd^ erlebigen läßt. %> unb ba !am id) in Un-

gnabe, toeißtia, ttneSDlutter ift! 9hmtooltte fiefelbft

üjr SSermögen bertoalten, lannft bir aber benfen, baß

id) ba energifd^ nein gefagt ljab !" gr ladete ^crjlid^.

„Stein?" fragte 5rani bertounbert 68 toar iljm

f<f)ioer, }i($ borgupellen, baß man ber SKutter nein

jagen fönnte, gar Slnton, ber fie befounberte, noc§

biel me^r als öjn, bis jur Anbetung.

„9lo id) bitt bidj!" fagte SInton, uod) immer

ladjjenb. ,,2)a3 loär eine fdjöne SBirtfdjaft I Unb bon
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allem anbeten aftgefeljen, fann id) ba§ aud) nid)t

ttefieren, baß fie fid) bielleidjt bereben läßt, iljren 3tn-

teü an ber 93rauerei ju berfaufeit 2>atoon betfteljen

grauen nicf)t$, unb blanfeä bare$ ©elb Ioclt. 3$
muß aber jtt>ei drittel ber 2Httcn in meinen Jpänben

§aben, benn nur baS madjt midi jum $errn. 3ft

bir langweilig, toa§? IKber \ä) fann'3 bir ni<f)t er-

fparen, ei ift mir toidfytig, baß bu bie (Situation be-

greifen lernft 3>afür berfpred) ii) bir bann feierlicf),

nie mefyr ein SBort bon @efd)äften ju reben."

„SS ijl mir gar nicfyt langweilig," fagte grang.

Cr glaubte Wirflidf) im Stugenblid ein ©efpräcij über

bie 83rauerei jebem anberen boraujie^en. SiefleidEjt

War l)ier ba3 waljre Seben, ba3 er überall bergebltdj

gefugt ljatte, bielleidjt fanb er fyter einen Qtvedl

„2)a3 ift fefyr lieb bon bir," fagte Slnton. ffir war

ganj gerührt, baß fein SSruber, eine ©eleljrtemtatur,

ein geiftig fo JjodEjfteljenber, fünftlerifd) gebilbeter,

weitgereifter SJlann, fid) herbeiließ, itym Juroren.
„2)ie ©a<$e ift nämlid) bie. S)er ©roßbater l)at ganj

red)t gehabt, teftamentarifdi) an^uorbnen, baß au£

ber SSraueret eine 2lftiengefellfcf)aft werben foIL

®amit waren wir für alle gälle gefidjert, aud) unter

einem mittelmäßigen SMreftor ging ba§ ©efdjäft

feinen guten ©ang fort, nod) breißig Saljte lang;

unb länger fann lein äRenfdj toorauä benfen, folTS

aud) gar nicfjt berfudfjen. 8lud) ein mittelmäßiger,

felbft ein fäledjter SfaeJtox war immerhin nodE)
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beffer, aI3 toenn ftur'S betpadjtet Raiten unb an ben

Unterteil gelommen tuären. 2)a3 Ijat fid) ber fd^laue

Sllte gartj fein überlegt ! (Er Ijat \a nify toiffen fönnen,

tocß bocf) aud) feljr untoaljrfdEjeinlidj toar, bafc jemals

ein©raf glatjn ein geborener Bierbrauer fein lönnte !"

@r fal) ben ©ruber fiolj an, inbem er Iadjenb auf

fidj jeigte: ,,9?ämlid£) idjl ©otteä SBege finb tounber-

bar. 3$ *ann bvt nidjt Reifen. Siber felbft toenn ber

Sllte ba3 f)ätte atjnen fönnen, fo toär'S erft nod) eine

red£)t berjtoidtte ©efd£)icf)te getoefen. ©raf, ©ragoner*

leutnant unb Bierbrauer — getoiffe ©adjen ge^en

tyalt nidf)t, bie Seut Iaffen fid&'S nicf)t gefallen, da-

gegen, toie toir unfer ©elb anlegen, in Käufern,

©fen ober 33ier, unb toa§ toir für Sßtien fyaben, ba§

lümmert ja leinen SKenfdjen tocß, unb folange toir

jtoei drittel ber SBtien fyaben, unb mit benen ber

Sante Hjerefe finb'3 ja fünf ©ec^ftel, bin tdE) ber

§immelbrauer, idf) allein. S)er alte Sang, ben fidO

ber ©rofjbater nod) felber abgerichtet Ijat, ift 2)ireItor,

bem tarnen nadf), unb er madjt'S ja borjüglid), aber

nidE)t§, oljne mid) ju fragen, bu lannft bir \a beulen,

für iljn bin idj ber ©nlel be3 §immeltoirt3, mit ber

gangen SEBeilje, bie biefer SJame für iljn Ijat, unb er

ljat in feiner Sugenb, glaub id), felbft einmal barauf -

geftnfct, etn3 Don ben $>immelmäbeln ju freien, unb

toie er fdjon ein guter ffierl ift, l)at fidf) bie alte Siebe

fyalt mit ber Seit auf mitf} übertragen. SJJir aber iff3

toieber feljr angenehm, ba| idj fdjließlid^ unb enb*
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Iidj benficuten fagen !ann: 3$ bin \a nid£)t ber 3)ireN

tot 1 3C nadjbem e3 mir pafy ober nidit, bin id) ber

§err ober blojj einer bon ben Slftionären, ber nichts

ju beranttoorten $aL ®er ©raf gla^n fejjt audf)

manche« burd), toaS ber offijielle Srtreltor nie bei ben

Seljörben erreichen lönnte. Slatürlicf) fdjimpfen

bie ßeut barüber, aber man lann fte ruf)ig fdjimpfen

laffen, weil td) ja nidEjt ber fcimmelbräuer bin, unb

tvtö für 2tftten id£j Ijab, geljt bod) leinen SHenfdjen

toaS an, nidjt toaljr? 2fod) lann idj fie Ja morgen ber-

laufen, ober toenn e3 barauf anfame, jeben Slugen-

bltdf fd&on »erlauft Ijaben, ber|lef)ft? ß& ift eine Kom-

bination, ttrie man fidj fie gar ntdjt beffer toünfdjen

lann, ba3 mußt bu bodj jugeben!" ©r fear bor Eifer

ganj rot getoorben. granj fagte: „3)er ©rofjbater

l)ätte feine greub an birl" äfoton erioiberte leife:

„(Sr lann aud) ftolj fein. 3)u toirjl ja fefyen, tocß ba

geleiftet morben ift ! SBir nehmen e$ f)eute mit jeber

Sonfurrenj auf/ 2tber faft ängftlid) Ijielt er ein unb

fügte fdjnell, Ijalb entfdjulbigenb, Ijinju: „2)a$ Ijeijjt,

toenn bid) bog inteteffiert, aber tu bir nur feinen

8n?ang an, bu ljaft toidjtigere ©adjen im Jtopf."

Unb er toar fe^r erleidjtert, aß granj berficfjerte,

er freue fidO, alle3 ju feljen, unb fuf)r lebhaft fort:

„Seber fjalt, toaä er lann unb hrie'3 ü)n trifft 1 SUlan

fud£)t fidj ja fein SdEjidEfal nidjt au§, aber tuen eS auf

ein *J$fetb fefct, ber foH ljalt flauen, bafc er fo gut

reitet aß mägltcf), midj lj)at meinS in£ #unmelbtäu
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gcfefct, ha fcfjau idj Ijialt aud> fo gut als mögltdf) baju,

nidt)t? 3)aS nun aber ber äRutter auSjubeutfcf)en,

u je!" Unb nacJjbenflidj fagte er bann nodj: „!gn

ben ljimmlifcfjett ©pljären, bic fie betool)nt, mögen

beriet ©orgen allerbingS übel Hingen." Überreif

t

blicfte granj auf, toar aber gleid^ ftrieber beruhigt:

nein, Sronie lag bem SKnton fern, eS toar fid^erltd)

ganj ernft gemeint; Stnton fyatte baS fett je, gerabe

»enn er feierli<§ tourbe, fidE) ttrie eine SWtymamfell

auSjubrtidfen.

„ Übrigens", fut>r SKnton fort, „Ijat fie mir ja ber-

atenen, eS iß mir gelungen, baS ©elb bamafö bodf) ju be-

gaffen, unb feitbem bleibt alles toteber beim alten.

3$ richte baS ja fd^on I 5)amalS toar'S nur gerabe

fd)toer, »eil mir eben ben ©teinbrud) angefauft Ratten.

Unter ber $anb ju einem ©pottpreis, immerhin aber

einen Raufen ©elb unb bar, benn ioenn ber Ijätt

toarten lömten, er l)ätt nodf) einmal fo biel gelriegt,

es Ijtefc zugreifen. S)a gibt'S fdEjon oft 2lugenblidfe,

too bir angjt unb bang ttnrb ! SRo btSfjer, id) hnll'S

n\ä)t fcerreben, aber bisher ift uns hriptlid) mit ©otteS

$ilfe nod) alles immer gut ausgegangen. 2)abei

lernt man foarenl SRatürlidf}, Seute, bie ntdf)tS Ijaben,

ljaben'S leidet, aber toie man ju berbienen anfängt,

ba lommt man erft auf ben ©efdjmatf, unb bann

gönnt man ft<$ faum meljr ben Siffen im 2Kunb.

®aS ©Iüdt ift nur, ba& bie ©abfdj toirflid) {eben $eüer

erjt breintal in ber £anb umbrefyt. ©ine toaljre
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ffünßlerin ! Unb tote ber Scufel hinter bcn Seuten

!

3)ie fytben niqiä gum Sachen ! 2iber fonft ging'3 bod)

auä) gar nicfjtl Stenn bu fannft bir benfen, leidet ift

e$ nid&t, mit bcn fieben Orgelpfeifen !"

„(Sieben finb'3 tfjrer fdjon, bie 2Bei!)nadf)t3ge-

fcfjenfe?" fragte t5ranJ läcf)elnb. SJnton freute fid),

baß granj ben SluSbrud! nod^ nic£|t bergeffen Ijatte.

„2)a3 Iefete/ ber S3ub, f)atte fic§ etwas berfoatet, er

fam erft ©reifönig."

„Unb tyeuer?" fragte Sfranj.

„8lber nein!" rief Stntoit „2Ba3 glaubft bu beim?

S)a§ gel)t bod) nid^t in alle Gtoigleit fo fort ! Sßein,

nein, fdf)on feit jtoei Sauren nid()t meljr, fecf)3 SKäbeln

unb ein Sub iji gerabe genug, hrir Ratten audE) gar

leinen Sßlafc meljr, unb enblid) mujj bodf) berSWenfcfj

audf) einmal bemünftig werben, wir finb alte Seute.

®abfd) ift ja nur um anbert^aft galjre jünger aß

idf). Kein, nein, nein l"

„ftüljlft bu bidE) alt?" fragte fjranj, mit einem faft

neibtf(f>en SSIidf in ba$ bergnügte $inbergeficf)t be8

SBruberS. ®er antwortete Iad^enb: „Sonft nidf)t!

©ar nicf|t! Stber man geniert fidj ja audj bor ben

fieuten, um Sfflariä ©eburt Ijaben fie bie ®abfd)

immer fdjon fo getoijj angcfcf)aut, ob man nocJ) nichts

ftefyt S?ein, neinl Sttuärebe ^aben Wir Jefct aud^

feine metjr, feit ein S3ub ba ift, e8 ift erreicht unb ba-

mit Jmttftum. Slber fei fo gut unb mad) bor fflabfd)

barüber leine SBijjel <£te ift gang bemünftig, aber
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grauen tonn man nie trauen." Unb er ttmrbe fajl

ärgerliß, a!3 et nod) fagte: „©ine grau ton bierjig

Sauren ! 3Kit einer $alb ertoaßfenen Softer ! SieSI

ttrirb breijeljn."

„Sttfo manßmal l)abt ßr boß paufiert?" fagte

tSfranj.

„SSergiß boß nißt," ertoiberte Slnton, „baß toir fat

fünf Sauren bie filberne $oßjeit feiern! ©onbern

nur, toenn eins laut, !am eS' ftetö ju SBeßnaßten,

unb ba Ijat ber Cnlel ßrljarb ben ©paß bon ben

SBeiljnaßtögefßettfen aufgebraßt 2)ie legten brei

lauten aflerbingS unmittelbar ljmiereinanber, bis iß

fagte, baß iß mir jefct ein 9lotijbuß laufen muß,

»eil iß mir nißt meljr alle Sßamen meiner ffmber
F3

Dnlel, baß man bir ba$ alles erft^rjcßlen muß."

„3ß fjatte toirfliß bergeffen," fagte granj. „Set-

geßl" Slnton laßte laut auf: „2)u meinft boß nißt,

baß iß im Cfrnft berlang, bu follft bie ©efßißte meiner

Orgelpfeifen fennen, no Ijörft bu ! 3)u Ijaft biß n>irf-

liß um hrißtigere 3)inge ju fümmern, ein SDiann

hrie bu, ba$ toär noß fßöner I" Unb er falj ben S3ru*

ber hrieber mit einem Slidt fo järtlißer unb fßeuer

SSere^rung an, baß biefer faß in SSerlegenljeit geriet;

er mußte fiß erft hrieber baran getoctynen, in einem*

fort bennmbert ju toerben, toofür er gar gerabe jefct

toenig Steigung empfanb, aber Slnton fßien nun

einmal fein anbereS 83etl)ältm3 ju SRenfßen ju
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lernten: fic mußten fid) t>on iljm beJjercfdjen ober

bon iljm bemunbern Iaffen.

8113 fic übet ben 33adj lamen, mo Don ber SHIee

ber gelbmeg burtf>8 SKoor jum ©dEjldßl oBbtegt, fagte

Stnton: „3a richtig, baß id) nid^t bergeff! 8imfi$|l

mußt bu natürlich gu un3 in bie MrnSburg unb bleibft

ba, fo Iang'S btt gefällt^ beine gintmer finb bereit

2)u mirft alle* unberänbert finben, alles nod) am
felben gled, e$ mirb fein, tt>ie menn bu grab erji

aus Jhiemämfinftcr fämft! Storauf f)ab ic§ midj ja

immer fo gefreut, bie ganjen galjre ljer! SWemanb

$at ba motten, ni^tö angerührt metben bürfen:

menn er t)eute nacljt fommt, muß er'3 finben, mie menn

er'3 geflern abenb erft berlaffen Ijätt."

„Sieber Slnton!" fagte granj. 2tucf) er l)mg ja

bem ©ruber an, aber SBocfjen, ja SKonate vergingen

oft, oljne baß er feiner je gebadet l)ätte. 9lur metm er

bt ©elbbetlegenfjeit mar, fdjrieb er iljm, unb bann

aud) in ©le, mit ber ettrigen SSertröfhmg: 9töc$ftcn3

meljr! Unb inbeffen ljtelt ber alles für iljn bereit,

flill gemärtig, bt$ fjranj iljn mieber brausen mürbe.

®3 mar befcfjamenb. SBenn irgenbein anberer SKenfdO

in ber meiten SBelt iljm ein fo treues ©efüf)l ange-

boten Ijätte, mie frol), mie flols, mie banfbar mär er

gemefen

!

Sie fd^miegen beibe. ®ann fagte Sffnton nodfj:

„SRämfid), ©abfd) tadfjt mid) Ja immer aus, aber idD

Ijab Ijalt bod) bie Hoffnung nie aufgegeben, baß bu
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fdjon einmal wieberlommft, unb auf lange, \t

länger je lieber— ba3 heißt, natürlidE} nur fo lang e3

bir ©paß maä)t, benn glaub nur nicht, baß wir bich

brängen werben, länger ju bleiben, aß bu Suft Ijaft!

3$ weiß f<hon, baß bu SBichtigereS ju tun fjafi, als

bei bem alten ©ruber unb ber tiefen ©dfjwägerin ju

hodfen, unb wa§ lönnen wir bir aufbieten? S)u bi[t

berwflhnt, toir werben bich langweilen, aber ich bcnl

mir, baß bir ba3 toieüeicht eine ßeit ganj gut tun

Wirb. Der äJienfcf) muß au<$ manchmal ein bißdP)cn

ausruhen, unb nach unferer befdjeibenen geiftigen

Soft fehmedft bir'3 bann braußen wieber um fo

beffer. ©3 foll }a jefct 3Jlobe fein, baß man einmal

in ber 2Bocf)e einen 2Rildf)tag mad}t. Unb ^ier ^aft

bu fie fuhwarm, granj!" ffir unterbrach fi<$ unb

beutete mit ben Jttugen hinüber: „©djaul" 2)ort

fianb bie §immelbraueret. Sie war gewachfen.

granj hätte fie gar nicht gleich erlannt (Er fanb erft

allmählich beä alte SBirt^aul tytatö, bad jwifchen

ben fjoijtn Slnbauten Ileiner fdfjien, aö er e3 in 6r*

innerung ^atte. ©te waren in bemfelben weißlidfjen

(Selb getüncht, bie genfter aber biel größer unb

näher beifammen. S)er unregelmäßige, weitläufige,

bon 3ahr 3a^r/ man e* e&en brauste, fort*

gefegt Sau, fef)r rein gehalten, auf 8tt>e*näßifltat

bebadjt, nicht auf ©<f)önheit, glich junächft eher einer

©trafanftalt ober Jlaferne, nüchtern, lalt, fpatfam.

SDtttten barin, faft erbrüdtt, hatte ba* alte ©afthau*
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toon fernem Bieberett Slnfeljen biel berloren unb ba$

uralte ©djilb „3um blauen Gimmel" nafym ftdj ettoa8

melancf)olifdf) au§. Slbet bie fcfjlanlen ©cfytöte, fcfjtoarj

qualmenb, gaben bem 5ttnh>fefen einen ffirnft, eine

geftigleit, iageierlid)Iett, bie fidf) felbß mitbem großen

©inn ber »eiten (Sbene, felbft mit ben mächtigen

JBergen am ©orijont, getroji meffen tonnten. granj

rcunberte fid): toäljrenb tl)n auf iljrer %äf)xt jebeS

neue #au$ beleibigt Ijatte, »eil e$ bie fdjöne Slulje,

ßolje ©idfjerljett unb gebanbtgte ftraft ber alten

©tabt jappelnb unb fud|telnb ju flören fetyien, ftimmte

ber moberne ©<f)lot burdEjauS ein, er ftanb genau fo

felbßgettriß toefentlidfj, naturuotmenbig unb un*

erfd&fitterlici} in alle Sttrig!eit ba. Unb menn bie ganje

©tabt antif tüirfte, boc§ bon einer Slrt, bie babei ba3

SInttle jugleid^ fdf)on lieber übertoanb unb mit iljm

bloß ju fpieleu, nadO t^rer Saune bamit ju [galten,

eS tooljl gar bertoegen ju nedten fdjien, fo fanb gran},

baß aud) ber ©djlot fojufagen ein SRömer mar,

aber einer, ber ben ©efdfjmad fjat, nid)t gar fo biel

f}erjumadf)en mit feiner ©etoalt unb ©röße. Sn
gabrifftäbten ^atte granj ba3 niemaB fo pari

empfunben afö Iiier, too bie neue ©djönljeit Slug in

Stuge ftanb mit ber alten.

„© iß ein biß! größer geworben
f
elftem, gelt?"

fagte Sfoton, unb um feinen ©tol$ mfyt merlen ju

laffen, fuljr er fort: „3Ba$ td() aber eigentlich fagen

toollt ! 3>u toirft un3 alfo bie greube madfjen unb
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äuttädjji in bet SlrnSburg footjnen, in bcinen alten

Smtmern, ober id) Ijab äfogjt, bafj bu'8 ja ba bodj

auf bic Stauet ni<f)t au§f)ältft ©abfd) behauptet,

toemt einmal ein 5ßret3 auf bie fcpmmften ftinber

ber ganjen SBelt auSgefefet ttrirb, biegen i^n unfere.

SBieHeid&t ift e$ übertrieben* Slnfangä ma<$t ba§

febem ©£af$, e8 ift ttrirflidf) eine ©efyenStüürbigleit.

Hber fobalb bu fie genoffen l)aß, toürbe id^ bir bodO

borfdjlagen, ins ©d&Iöfcl §u gießen. S)u ^aft e$ immer

gern gehabt, unb id) freu mid) fdjon, ttjenn bu'3 jefct

feljen ttrirft; id) berftef) ja toon biefen Sachen ntdjtS,

aber tdfj l)ab $>öfelinb gebeten, e$ §erauridf}ten, ber Ijat

aus bem ganjen Sanb alte Paritäten jufammen-

gefcfjlewt, e$ foirb fel)r behranbert. ®a ^ätteft bu

{Ruf}, teüjt bir ben Jag ein, tme bu hnllft, hinten

burdfj ben SBalb Ijaft bu !aum eine Ijalbe ©tunbe gu

und, unten fooljnt ber SSertoalter, feine grau fod)t

bir, bu $aj* beuten SBagen, ber alte 33la§I &ttfd)iert,

erfd&ricl nid£)t bor il)m, er fieljt nur fo toilb au3, aber

»erat man fid) erft an tf)n getuö^nt l)at, ift er gan;

btab, ein bi|d)en Iangfam bei ber Sirbett, aber ber*

tä&Üdj, unb bu biß ja für Originale, bir gefällt er

fid)er, ein Original ift er !" <£r ladete. „%>, für feine

Vergangenheit mödjt icf) nid)t garantieren, aber bie

jtoei Sa^re, feit er bei mir ift, tjat er feinen Slnlaß jur

ftlage gegeben. S)ie ßeute reben afler^anb über ifjn,

aber fraS früher toar, gefjt mid) ja ntd)t3 an. 2)a$

erftemal tyab id) mir aud) gebadjt: bem ffierl möd)t
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id) ntdjt allein im SBalb begegnen I S3ietIeidE)t I)at

er toirflic!) toaS auf bem ©emiffen, aber baä batf man
ntdjt fo genau nehmen bei un§, e$ finb oft bie befteit

<5df)au bir iljn tyalt einmal an 1 §öfelinb Ijai gerabeju

gefcfjtoärmt für tyn.
44

„SBar Jpöfelinb ba?" fragte granj.

„3>en gangen äRai," antwortete Slntott „llnb er

lommt öielleid)t balb toieber. ©r malt ja bie ©Reitens,

bie bid() übrigens fcf)ön grüßen lägt." Unb ba granj

fief} ni<f)t erinnern ju Knnen f<$ien, fuljr Slnton fort:

„$er Singerll"

„5)er 3)oml)err?
M

rief fjranj.

„@r ift enblidfy bodE)gellenj geworben," fagte Stnton,

©e^eimer Slat, fo fel)r er fid& gemehrt l)at ! ift if)m,

glaub i<$, gar ntdE)t redjt, ber möä)t lieber nur im 2>un*

lein munfelnl Überall feine §änbe Ijaben, alle gäben

jieljen, aber babei ganj unfdjulbig tun, baß ia nur

niemanb bemerft, toeldje 3Rad)t er fjat I GS hriffen'S

aber natürlich boö) alle, ba£ Ijeißt, hKil)rfd)einlicfj ifi

feine SDtadjt nodj biel größer, a!3 man toeiß. ®id)

i)at er übrigens feljr gern, er erfunbigt fi<$ immer

nad) btr, ttrir Knnen un£ überhaupt nidf)t über itjn

Beilagen, aber id) muß Ijalt fagen, mir finb folcfje

SWenfcfjen eljer unljeimlidf}. Unb gerabe toeil er nid&tS

bergleidEjen tut unb einen nidE)t merlen laffen ttrill, tote

gefdfjeit er iftl 2>er Dnlel ©tfjarb behauptet, baß er

ber mächtigJteSKann inßfierretdj ift, unb Jeben äugen*

Miel I>eißt'3: ®a ftedft audf) nrieber niemanb aö ber

Baftt, $imnielfa$tt 4
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Singerl bahntet ! $abei fifct er ganj pill unter un3,

man fielet it)n faum, fyört nidjte bon ifjm, unb toemt

man iljn einmal trifft, iß er mit einem fel)r nett,

mit jebem, unb gerabe ba3 mad&t i!)jt fo berbädjtig

!

3$ tt>eif$ e3 ja nidjt, id) fag nur nad), totö l)alt alle

fagen, er l)at fdfjon foa3 fetyr ©eljeirnntebofleSl"

„Unb #öfelinb malt üjn?" fragte granj. „3a/

fagte Stnton, „unb ba tueifc mau audO toieber nidjt,

toarum, für toen, tooju! fcöfefinb, ber fonft nur

Sßrinaeffinnen, berühmte ©djaufpielerinnen unb reidje

Suben malt !"

„2)en ©rofjbater l)at er audj gemalt/' fagte grattj.

„SSor breifeig Sabien," erttriberte Knton, „ate er

nodfj ein unbefannter junger SDtaler toarl 3)urdf)

btefeS SSilb ift man erft aufmerlfam auf i^n getoorben,

feinen SRuljm berbanlt er eigentlich ja ber äJhitter.

Stber Ijeute foll er für ein Porträt jtoanjigtaufenb

fronen Wegen, fagt man. 8Hfo roer bejaht ba3?

S)er S)oml}err au3 feiner Safdje fidler nidjt! Jtannft

bir benlen, itrie bie Seute ba3 aufregt!"

„2)t<f} auefj!" fagte granj, lädjelnb. Änton fal)

überrafdE)t auf, badete nad) unb geftanb bann treu-

erjtg: „3a, mid) audfj. S£ geljt mid) gar nidjtS an,

unb id) bin fonjt nrirflid^ mdEjt fo. 3)er Stömljerr aber

ift mir oft bireft unljeimlidf). SSeil aud) jeber, toenn

man nur feinen 9lamen nennt, gleidj fo ein geljeirnntö-

bofleä ©efidEjt mad)t! Seber tut, aß ob er ettoaS S3e*

fonbereS toüfjte, ttrill aber nidEjtS fagen, unb idf) mödjte
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toetten, ba& eigentlich feinet toaS metg. 3d) toeiß

gar nichts, unb toix lennen ihn boch feit unfeter Jhnb*

Ijeit, bie äRutter hat ftd} ftete öon ihm beraten Iaffen,

unb feit ich mich erinnern !ann, f)at% nachbem ber

©roßbater geftorben toar, in ollen fotehtigen Fa-

milienangelegenheiten immer geheimen, ben 2)om-

herrn um 8?at ju fragen, ich tu
98 ja fetter auch, heute

noch, unb nicht bloß, »eil bie ©abfeh, fobalb er bafür

ift, ju allem ja fagt, bie grauen toeiß er ^alt über-

haupt ju behanbeln, unb bann, fein {Rat ift Ja flets

ber befte, er hat fidler mehr SSerftanb aß tmr alle ji*»

fammen, baran ijl nicht ju jtoeifeln, aber mich fagert

nur ba3 ©erebe, ba3 ©etue, benn toeil er ein fetyr ge-

freiter ffiopf ift, muß er ja noch nicht ba$ Sieich re-

gieren ! 5)a3 glaub ich ^alt einmal nicht, unb toenn'3

mahr toäre, mürben nrir auch ttahrfcheinlich biel

beffer regiert!"

„(Seit wann potitifierft bu?" fragte granj. „®ar

nicht," berfidfjerte Slnton, „auger natürlich, fotteit e3

bie Srauerei betrifft ! 3)a muß ich ja. Unb nach ben

(Srfahrungen, bie man ba macht, mär mir aflerbingS

ber 3in8*tl IM** unfere Herren SKinifter. SKit

ihm läßt Jich {ebenfalls reben, unb er hat ßourage,

bie SDWnißer aber trauen Jich ja nie ba3 Sftaul aufju-

tun, toeif3 boch bieüeicht irgenbtoem nicht recht fein

fönnt."

„§aft bu nie baran gebacfjt, bich mählen ju laffen?"

fragte grans. Jflo fei fo gut !" fagte «nton, erfchredft.

4*
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Samt fing et ljetaltcf) ju lachen an. „3)a3 tntäjt mir

nod) fehlen! SBojU benn audj? Unb idj bin bod) ein

leiblidi) anftänbiger SDienfdj!" 9?ad)benHid) fe^te er

nod) J)tnju: ;,3)a3 toär aud) gang berfeljlt. ©o einSlb-

geotbneter ift fd)lie&lid) nur ein 2)ienftmann für bie

anberen. Sieht, nein! 2Ba3 nottoenbig ift, fefc id()

mir fd)on aud) fo burdf). $auptfäd)licf) l)anbelt3 fi<f)

Ja nur um ©teuerfadjen. Unb ba fann man fid) auf

ben 5)oml)errn öertaffen. ©influfc l)at er ja, ba§ ift ge*

ttrifc, toenn bie Seut aud) übertreiben. 3d) tounbere

tmd) nur, too er bie ©ebuü) hernimmt, unb bie Seit,

unb aud) bie Suft, fid) um alles ju lümmern. ®r

ftrirb fd)redHid) überlaufen unb ljört {eben rul)ig an unb

ift babei nod) immer gut aufgelegt. 9to bu mußt ü)n

{ebenfalls befud)en, er ljält barauf, unb man loeig \a

nie, toogu man il)n nod) brauchen fann. %u'ä fd)on

meinettoegenl SDltt allen anberen magjt bu'3 galten,

toie bu ttriüft, & ift mir jiemlid) gleid), loenn fie be-

leibigt finb, audj bift bu bod) mel)r ein ©eleljrter ober

Sünftler, ba nimmt man'3 fd)Iiejjlid) nitf)t fo genau.

Ober bie gellen}, toie gefaßt, ift mir ttud)tig!"

gtang fat) ben SBruber bon ber ©ehe jartlid} an,

SlntonS l)übfd)e3 &mbergefid)t toar ju nett, toenn er

e§ in ernfte galten jtoang, bie nrid)tige SKiene ftanb

üjm reijenb. granj beneibete ü)n: fid) fo gang eingu-

fd)ränlen, ein paar Heine ©orgen ljaben, bie baä

fieben auffüllen, unb im übrigen bie SSelt laufen

laffen, ol)ne biel ju fragen, baS toax bielleid&t ba3
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Gange ©djeitimtö, aber fteilid) muß man baju ge»

boren fein, unb eine grau Ijaben, bie bid hrirb, unb

fieben Orgelpfeifen« gür iljn iji e3 fdjon ettoaS fpät,

ober e3 tuäre jebenfallä jefct bie fjöd)fte 3eit!

„SBenn §öfelinb fommt," begann Stnton hrieber,

„tt?ol)nt er oben unb ftört bid) garniert, il)rfeibjaalte

greunbe."

„greunbe, fiel granj ein, fann man eigentlich

nid)t fagen. 3$ fdjäfce $öfelinb fef>r, tdj toar fein

©cfyüler, id) berbanle iljm biel, aber id) glaube nicfyt,

baß er je einen greunb gehabt ljat, benn jur greunb*

fdjaft gehören jtoei, Jpöfelinb aber ljat jebeS Sälent,

nur ba§ nid)t, greunb ju fein, ßr ift nur mit feiner

SKalerei befreunbet. 3$ Ijabe ganje läge, l)albe

SRädjte mit il>m berbradjt, er fann Ijinreißcnb fiebenä-

toürbig fein, unb trag für ein Sfünftler be3 ©efpräd£

!

SIber man fommt bann barauf, baß ü)m bog alles

bloß baju bient, um fidf} anzuregen, ftd) aufzupumpen,

in inneren Raufen, toenn bie «ßrobufttbität ftoeft.

©r ift gierig nad) geiftigem SScrJc^r in Sexten ber

eigenen ßeere, ber inneren Kälte. 2)a fieijt er fid)

bann mit SDtenfdjen ein, man ift bloß Brennmaterial

für i^n. 3d) neljme tl)m ba£ nidjt übel, aber eine

ridjtige greunbfd)aft läßt fid) bodj Iaum barauf grün*

ben." Slnton, ber gefpannt jugetyört fyatte, fagte

beljutfam: „fta mit großen Äünftlern mag nirf)t

Ieidjt ftirfdfjen effen fein. SDWr ift er audf) manchmal

merfioürbig borgefommen, eigentlid) öerrücft, aber
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ba3 gehört ja bietleidjt baju, was berfteljt unfereiner

babon? ©r foll jefct jWanjigtaufenb Äronen für ein

tottrat befommen. ©ic Seute, bic ba3 jaulen,

»erben toötjl wiffen, warum. 3^) nidfo aud>

wenn ljätt. Stber wenn ba manche behaupten,

bog e$ ein ©d&winbel ift, ja Warum fdfjwmbeln benn

bann bie anberen ntdjt aud) fo? (Sin ©djwinbel,

ben unter HMionen nur einer trifft, ift eben aud) eine

Shmft 2>en! id& mir! 3$ berftelj'3 ja nidjt ! 3<$

lann nur fagen, baß er fid), für einen fo berühmten

9Jlamt, gegen uns feljr gut benommen Ijat, man ljat

bon ü)m nicf)t3 gefe^en unb nidf)t3 gehört, e3 war tl)m

alles redjt, niemanb l)at fid) über ü>n beflagg unb idE)

glaube, wenn er überhaupt lommen feilte, bog iljr

eudj, er oben, bu im erften ©todf, gang boneinanber

getrennt unb leiner gcjwungen, auf ben anberen

3tucfficf)t ju nehmen, fd)on bertragen werbet, unb

im fcpmmften Salle lannfi bu ja jeben Sag wieber

}u und jieljen ober lannft natürlich aud) gletd) bon

Slnfang an bei un£ bleiben, gang wie bu willft ! $>te

§auptfad)e ift ja, baß bu wieber ba biß ! Unb ^offent*

ßd) auf lange l ©o balb laffen wir bid) jefct nidEjt wieber

fort I Äuger natürlich, wenn'3 bir l)ier md)t beljaglid)

wäre! $u wirft bir ja leinen $wang antun unb e§

offen fagen. greiltdf) wafS mir fel)r leib, unb ber

©abfdf) audf), fannft bir benlen, aber ba3 gel)t bid) ja

nicf)t$ an. S?o wir werben un§ fd)on jufammen*

nehmen, bog e$ bir bei und gefällt! Unb wenn'S bie
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SHnber ju arg treiben, t)au fie, ba barfjt bu bid) gar

nicf)t genieren, fic finb'3 gemöfjnt, ttrir ergießen nod)

nad) ber alten SKettjobe. 3n ©otteS 9tamen alfo

!

flöge biefe Himmelfahrt un3 allen gefegnet feinl"

Unb er lachte mit naffen Slugen.

Sa (prangen üjnen aud) fdjon bie #unbe laut ent*

gegen, ©räfin ©abriefe ftanb tmnfenb im Xox, unb

bie Äinber warfen fid) auf ben fDnfel, ber nun ein3

nad) bem anbeten aufgeben, an fid) brüdfen unb ftd)

abfdjmafcen Iaffen mu&te, bte iljn Slnton befreite unb

in bie alten Sxmmtx jog, too richtig altes nodj un-

beränbert feinen ueränberten Iperrn begrüßte, genau

nrie ehtft, toenn er au3 Jftentömünfter ober bann Don

ber Untoerfttät auf gerien fam. $>a ftanben feine

©djulbüdjer, bort l)tng ba3 erfte ©eloeljr, ba$ tt>m

Dnfel ©rfjarb gefd)enft, unb bie toertoegenen Erk-

linge feiner jugenblidfjen SKalerei hatte ber gute Slnton

in feierlichen {Rahmen forgfam aufbewahrt. 6r roar

toieber einmal baljeim.

<
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Slber am fünften £ag jog granj bo<§ liebet in£

<&äß$. SltdEjt ber Jfinber megen: gntmeber l)attc

SInton übertrieben; ober iljre 3BüM>eit mar burd)

gur<f)t bor biefem geheiligten SBunbertier bon Dnlel

gebänbigt, er ljörte fie fawn, unb menn er ficf) jeigte,

liefen fie babon, Hjm mar ba3 ganj redjt, benn fo

fefyr er meinte, ffinber gern ju Ijaben, er mußte nid}t§

mit iljnen anzufangen, fie machten iljn faft berlegen,

et fanb ben SCon nidjt, unb je meljr er fidj um il)r Zu-

trauen bemühte, befto befangenet mürben fie, er

mußte ba3 unb mar frol), baß il)m berlei Serfutfje l)ier

überhaupt erfpart blieben. Stein, bie Sünber ftörten

ü)n nidjt, fonbern ba3 ©efüljl, baß ba3 ganje §au3

nur bamit befdEjäftigt fcfjien, Ü)n nidjt ju ftären. 2)a3

ganje £au3 mar fo bon Stefpeft bor iljm, bon ge-

kannter Slufmerffamleit unb eifriger SKücffidjt auf

Ujn, bon SBegierbe, feine SSBttnfd^e $u erraten, bon

Slngft, ifym etmaS nidjt redjt ju macfjen, bon Unge-

bulb, fid) tt)m gefällig ju jeigen, erfüllt, baß er nerböS

mürbe. Sr fal) ben ®ienem, ben SRäbdjen an, mie fie

gitterten, tfjm ju mißfallen. 6r magte fdjon gar nidjt

metjr, etma§ ju berlangen ober ju fragen, auä gurdjt

bor ber Aufregung, in bie bei jebem SBort bon iljm
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g!et<$ alles geriet. $te ©title bei weiten ©änge

war if)m unheimlich, unb wenn et nadj bem ßjfen auf

feinem alten ©ofa lag, glaubte et förmlich ju hören,

wie ba3 ganje §au3 fcfjwieg, ben Stern anljaltenb,

um il)n nur ja nicht in feinet SSerbauung gu flöten.

Unb wenn et ans genfter ttat, war et gewijj, gleich

wieber Slnton auftauten §u fehen, bet ruhelos ben

ganzen Sag ljetumfdE)lid), ewig mit bet ängftfidjen

©orge in ben tteuen SHnberaugen, ob benn bet an-

gebetete SStubet audj alle« hätte/ wa3 fein Jperj be-

gehrt — ad) fein #erj begehrte gat nid)t$ aß Stühe

fcor biefet etbtücfenben Siebe 1 Stber felbft bie ge-

mächliche ©abriefe, bie nicht leidet in ^Bewegung ju

fefcen war, fdjien unruhig um ihn; fie magett am
(Snbe noch ab/ wenn et baS JpauS nicht balb toon feinet

ttjtannifdjen ©egenwart befreit! Unb et hatte bo<h

gat lein Salent jum Xtjtaxmen unb füllte fidf) ljöd#

ungemütlich babei. ©o jog et benn um. Slnton hatte

nidf)t£ bagegen, et fagte: „3$ habe mit gleich gebaut,

bu ttritft arbeiten wollen." Slnton fprach bon ber

„Strbeü" beS ©ruberä ftetS mit einem unbefchreib-

fidlen 9tu3brudf ber tiefften (S^rfurcf)^ ber gamj
immer ein wenig in Verlegenheit fefcte, wenn er

im fällen babei betrachtete, was ber ©ruber tytx

Jgahr für Saljr geleiftet hatte, granj War jeftt fefjr

geneigt, bie SBefdfjäftigungen t>on ^ünftlern unb ©e»

lehrten gering ju fd)äfcen. 2Ba3 war fd^Xtefelid^ heraus-

gelommen mit all feiner „21rbcit"? $ier aber waren

>
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(Sümpfe getroclnet, SSege gebahnt, Sanb bebaut, ßbe

befiebelt, Sirmut mo^abenb worben, Sag fürSag ftieg

bei Stauch au$ ben 6cf)Iöten, SBagen gingen mit »ollen

gäffern ab, lamen mit leeren an, SKenfdfjen regten fid)

unb jeugten JJinber, bie fid) wieber regen werben, unb

irtbem bie ©egenwart berging, rücfte fadste fcfjon bie

Sufunft ein, hier war bie (Swigleit 5e3 ßebenS verbürgt.

SSenn fjranj bte3 mit ber leeren ©efchäftigleit, bem

unfruchtbaren $ocf)mut, ber Ifirmenben 3äd)tigleit

ber „©eiftigen", ber „3ntene!tueflen
w

berglich, war

ihm um jebe ©tunbe leib, bie er in biefeS bobenlofe

gag geworfen hatte. 3)od) Slnton hätte ba3 nid)t be*

griffen, ftranj erwiberte alfo ladjelnb: „3a, ich will

berfucfjen, ob id) wa§ arbeiten fann." GS ^örte fid)

gut an, er war bor weiteren fragen ftdger unb SKnton

^ielt ben ganjen SBalb um ba§ SJchlößl in heiliflein

33ann, feit ber SSruber bort „arbeitete", granj hätte

ju gern gewußt, wa§ bie fleute fich eigentlich unter

feiner „arbeit" backten. ©ahrfcheinlidj gerabe fo wenig

wie 2lnton, auf ben nur überhaupt jeber bficher*

lefenbe SMenfch fdjon einen ftarlen Sinbruä machte, gar

aber, wer e3 fo weit trieb, baß er S5üd)er ju treiben

unternehmen burfte.

®ie 2lrn8burg, nach Djlen blidtenb, über bie freie

Ebene hin, fteht auf bem Stamm ber legten bon ben

walbigen SBellen, in benen ber §ügel allmählich in3

Sal jieht; er läßt fi<h beim Sbfteigen, wie um SKtem

ju holen, immer wieber nieber unb breitet fidf) immer
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nod) einmal gemädjlid) au& ©en ©üben mad^t et

e3 ebenfo, bod) in fteileren SBogen; gar ganj unten

foringt eine nod) einmal Ijod) empor, unb fo ftrifc,

bafj barauf getabe nur ba§ Schlögl Sßlajj Ijat unb bet

fdjmale gal)rweg ftd) ängftlid) genug gur Sanbftrafje

Ijerab burd^winben muß. §inter bem <5äß$
raufet ein SKeer tum SBalb, Dorne geljt'3 faft Jen!-

red)t in bie £iefe, ba Ijatte granj feinen geliebten

SBunberSberg unmittelbar gegenüber, hinter fid) aber

nur ewiges SBalbeSraufdEjen. ©djon in alter Seit

muf$ einmal irgenbein glatjn bie SBelt red)t fatt ge-

habt I>aben, ober e3 mag ein arger {Raubritter ge*

wefen fein, allen berfeinbet. 83ielleic§t war'3 jener

§ann§ bongen, beffcn SStief an feinen S3ruber nod)

im 2lrd)to erhalten ifi 3)er SBruber War (Srjbifdjof

geworben unb fdjlug bem $ann3 Dor, fein ftau^jof-

meifter ju werben. Sarauf antwortete ber: „SHein

©rueff jubor, $od)Würbiger §err Sruber I 2)afj S)u

au§ ©otteS ©naben erjbifdjob geworben bift, ifl

mir wofyl befant. SRegier ßanb unb Seit woll, bafc

S)u e3 3>tr betym ftrengen @erid)t ©otteS ju Verant-

worten trauft, td) bleib bei mir unb S)u magft 2)ir

um einen anbern £au§!)ofmeifter fdjaugn, womit icf)

®id) famt mi<f) ber göttlichen SBorfidjt befeljltfje."

gran* war nod) ein Sinb, aß ber SSater iljn einft

ben »rief mit ber wunberlid) berfdjnötfelten ©djrift

fefjen lieg. Jgefct fiel e3 il)m wieber ein. ©djau bu

bir um einen anberen ftauSfjofmeifter um, id) bleib
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Bei mir ! Er Tratte Suft jefct <mä) fo ju fpred&en, jut

ganjen SBcIt. $ier gehörte et ljer. §ier mar er ber

red)tmäßige §err. (Er fjatte ba§ früher nidf)t fo ju

fdfjäfcen gewu&t, bamalS war er eljer ungebulbig,

alles immer nur feinem üßamen ju banfen, er wäre

gern felbft etwas gewefen, burdE) eigenes SSerbienft.

g§ fdjeint aber, ba& man mit ben Sauren befdjetbener

wirb. Unb braufjen war er bodf) überall ein ©inbrmg-

ling, alle faljen ityn fo fragenb an, wa3 er benn eigent-

lich bei i^nen ju fud&en Ijätte. $ier war er fel&ft-

berftänblid).

©eine gittert, angeftaunt §u »erben, Beruhigte

fiefj Balb. Sßiemanb fragte, niemanb fdjien fidE) ju

wunbern, bie §erren gingen unb lamen, ba3 Stoß

fragte nid)t, wofyn ober woljer, e§ t>erfucf)te gar nid)t,

ftd£) ba8 fieben ber §erren audj nur borjufteflen, e3

war tynen jugetan ober aBgefinnt, aBer in §a& unb

ßiebe gleidEj unBefümmert um fie, e£ wu&te nichts Don

üjnen, e$ fragte nicf)t nad) iljnen. Unb bie $erren

untereinanber audO nidjt, wenn einer wegging. 60

l)ie& bann einfach : „3a ber lebt im SluSlanb." Unb
bamit war man abgefdjieben, aud) bon iljrer SReu-

gierbe. SBaS man bort benn eigentlich trieb, fragte

niemanb. MuSlanb war für fie etwas unenbttdEj @e-

heimniStoofleS, worin ber einzelne bölltg berfan!.

6o l)te& e3 ja audE} bon feiner ÜRutter feit 3^ren:

Sa bie Srene %lat)n leBt im SfoSlanb I" S)amit war

man entrüdtt unb erlebtgt. ©3 machte leinen Unter-
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fd^ieb, ob fid) einet im SluSIanb butd& 2ugenben ober

Saftet Ijerbortat. 2)a3 ging fie gar m<f)tS an. 8fo3-

Ianb toat füt fie ienfeitö bon ©ut unb S3öfe. gnbem

man in3 SluSlanb ging, entjog man fi(f) tyten 83e-

griffen, ©ie betlangten nut, bafc bei £>eimfef)tenbe

fidf) tmebet in tf)te ©itten fanb. 8tß et ütö (Schlögl

fibetfiebelte, ftanb bet Settoaltet im 2ot unb fagte:

„©ein'8 abet tpiebet ba, $ett ©taf 1" Unb bie SSet*

tualtetin fnicffte: ,,©<f)ön, bafj ©' hiebet ba ftnbl"

Unb ebenfo bet Dnlel ®rl)atb: „9?o, toieber ba?

$offentlidf) bleibft abet iefct!" Unb mofyin et fam,

bei gtojj unb Hein, botnetym unb gering, übetall

betfelbe Ijetjlidje ©tujj, nirgenbö eine gtage. ®t

toat in atoanjig 3<%en bxti* obet bietmal auf

bietunbgtuanjig ©tunben Ijetgelommen, feit jefyn

3al)ten gat nidE}t meljt, unb fie taten, aß ob

et !aum eine SBod^e toeg getoefen toäte. ®t tyatte

fic§ unnötig bot if)ten gtagen gefütdjtet, immerfjin

toax e3 abet eigentlich faft feänlenb, bafj lein SKenfdf)

ftagte, toa§ et benn bie gange 8eit getrieben tyaben

modjte. Sludj Slnton nid)t. Sfoton toat feljt ftolj auf

if)n unb mag offenbat feinen „Sttbeiten" bie gtößte

äBicijttgleit ju, bod) oljne bie gettngfte ßufi, biefe

bebeutenben „Arbeiten" ober audE) nur itgenbtoie

9ßäljeie3 übet ba3 fieben feinet 93tubet£ unb in toelcfjen

fiänbetn, mit toeldjen 2Renfcf)en, untet meldten Um-
jtänben e3 betlaufen, lennen gu Ietneu. gratis !am

,

einmal auf 8Jom ju fotedjen, ba fagte Slnton ftolj:
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„3a, bu matft \a jahrelang in 8tom !" granj ermähnte

Sufällig 9RidE)arb ©trauß, 2lnton rief: „2Ba3? bu

lennft ben Stidjarb ©trauß? 5)a§ ift intereffant
!"

Unb er madjte bie ©räfin nod^ befonberS borauf auf-

merffam: „2)enl bir! granj lennt ben SRidjarb

Strauß!" ßr mar ftolj, einen folgen Jöruber ju

haben, aber er hatte lein 33ebürfni3, üon il)m nun

trgenb etmaä über 9tom ober SRidfjatb ©trauß ju er*

fahren. %üt ihn, unb für alle ljier, mar bie ganje

übrige SBelt nur bem Sßamen nad) toorhanben. ©ie

fannten babon nur bie SRamen, ba3 mußte man,

ba£ gehörte jur 33ilbung; ftd) babei aber irgenb etma§

boraufteilen, fiel ihnen ni^>t ein, ja fie fdjtenen eigent-

lich überragt, menn ihnen einmal ber ©ebanle

fam, 8tom fönnte eine ©tabt fein, in ber man ljerum*

ßet|t mie ^ier# unb 8?id|arb ©trauß ein ÜRenfcf), ber

©lat fjrielt. ©ie munberten fid), bodf) nicht lange,

benn e$ ging fie ja fchließlid) nicf)t§ an unb ba3 mar

für fie bie entfdjeibenbe grage: 2Ba3 fie anging, ba

fefcten fie fid) mit ihrer ganjen ffraft ein, ba mußte

jeber genau, mos er mollte, ba ließen fie fid} ntd)t$

breinreben, ba maren fie ftarf, eigenfinnig unb un-

erbittlich, ba berftanben fie feinen ©paß, aber in allen

anberen Singen mod)te bie größte greiljeit malten,

unb fobalb e3 fie nichts anging, mar il)nen alle3 red)t.

2>a3 fanb granj fo merfmürbig, meil er e3 gar nid)t

mehr getuö^nt mar; er tonnte fidj junädEjß gar nicht

gleidj mieber hineinbenleit 3)enn bie Sftenfdjcn,
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unter betten et jejjt gtoanjig ga^re ^erbracht hatte,

Ratten einen öiel »eiteren Sßegriff bon bet 3D?enfch*

heit, ben fie nun mit neuen (Srfahrungen immer

nod) ertoeitern toollten, bis barm fdjliepd) bie gange

SBelt toürbe untergebracht »erben Knnen, unb fo

toarfen fie fid) gierig auf jeben %aU, ber fie t>ielleid)t

ttrieber tuaS SReue§ über ben SRenfdjen lehren Knnte,

fudjten bie femften SSöBer unb bie femften Seiten

ab, um nur ja bon jeber SKenfchenart ein ©jemplar

ju ^aben, gingen auf alle Saunen, felbjt auf alle Safter

ein, um nur ja nichts 2Renfd)liche3 ju verleugnen,

unb toaren freiließ am ffinbe mit an iljrer Soleranj

bod) nrieberunbulbfam, njeiliafchltepdibochirgenbeine

©renje gebogen »erben muß, im ©renjenlofen jer-

geht ber äRenfd). Stile biefe Seute, mit benen fjftanj

jejjt jttanjig %ät)te lang gelebt hatte, hatten, fonft

fo taufenbfad) berfchieben, bod) alle bieä miteinanber

gemein, baß fie meinten, alles gehe fie an. Seber

einzelne bon ihnen fajj über alles ju ©ericht, forberte

®ott, ben ©ang ber ©eftirne, ben SBed^fel ber Seiten,

ba£ SBachfen ber 9?atur, bie SBerfe ber 3Kenfdjheit feit

i^rem Slnbeginn bor feinen ©tuhl, unb »er fid) fyex

nicht auStoeifen, nid^t beglaubigen, nicht rechtfertigen

tonnte, tpurbe bertoorfen, ein hödjft utnftänblicheS

©erfahren, unb gar für ben {Richter unerträglich,

benn betn ging ber SKtern aus. Sfodj fjranj mar \a

nur geflohen, um Sltem ju holen. Unb »enn er fich

fie ber {Reihe nach borftellte, Cilk, maS immer fie
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toaren, ©elefjrte, SJfinjHer, äBeltmenfd&en, alle Ratten

feinen Stent mefjr, leinet lam meljr nad), fie tonnten

mc$t mefyr mit. SBie wo^l tat e3 ifjm, bei biefen rul)ig

tief atmenben SRenfdjen t)ier ju fein ! <£r toat mie

au3 einem btüdtenben Sraum ertoadEjt, enblic§ fdEjlug

er bie Sfegen auf unb erblidte bie SBirHtd^feit. (Sr

mußte fidf) freiließ geftefjen, baß er in feinem Seben

fd&on einige SKale bie SBirflidtfeit erblicft ju Ijaben

glaubte, bann aber frar fie'§ bodE} nie getoefen. Ob
er nidjt biefleidfjt audf) fyier toieber nur in einen neuen

Irrgarten geriet? 6r traute feinen eigenen Smtfin-

bungen nidt>t meljr, fie Ratten iljn ju oft betrogen.

Unb toenn er aud) bon Ijier toieber fliegen mußte,

tt)ot)m bann nodf)? Sä berbroß tfjn, baß er fd)on

ttrieber ju fragen begann, $>amit berbarb er fidf) ja ftetS

alles l SBarum immer mit beiben $änben nadf) bem

SBefen be3 Sebent greifen? GS fyatte bielleicf)t gar

lein*. Er füllte fi<3) l)ier footyl, bie Seute gefielen iljm,

üjre lang entbehrte SDtunbart Hang ifjm bertraut, nie»

manb fragte tfyn, er gehörte !jer. SDtuß benn alleö

einen gtoedf, muß benn ba3 Seben einen ©inn Ijaben?

6r tooBte fid) einmal ru^ig treiben laffen, „fttll auf

gerettetem 93oot".

®r richtete ftd) beljaglicf) ein, Keß bie fiiften mit

ben Süd^ern unb ©driften junädjft noefj unauä-

gepaeft unb natjm fid) bor, einmal eine Qext ttrirllid)

bloß 5U begetierett & toar ein tmmberfdjöner $>erbft,

mit fo burdjfidjtigen jtaljlblauen lagen, baß er fief)
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an feiner geliebten Slbria glauben fonnte. Unb bie

(Stille bet unenblid)en Ebene, ba§ tiefe ©Zweigen

bet SBälber ! 6r hrirb bieüeid|t hrieber ju malen an-

fangen. ÜRalen iß eine fo gute 33efdf)äftigung, bie

©tunben beigeben, unb man l)at boef) ettuaS getan.

(£& mufj ja nickte babei ^erau^Iommen ! 5Rur biefer

©^tgeij f)at e3 ü)m berleibet. Sr ift aber buxd) ©dja*

ben flug getoorben, unb toenn er jefct bloß malt, ba*

mit bie faxt bergest, baju ttrirb'3 fcfyon reiben, ©iel-

leidet ift ba3 überhaupt ba£ ganje ©eljeimnte: 3U

leben, bannt ba§ Seben bergest. 2D?an l)oIt fid) im

(Schlafe bie Sfraft, um fidf) am nad^jten Sag toieber

fo mübe ju machen, bafc man am nädjften Slbenb

lieber einfcJjlafen fann. ©eljr beluftigenb ijt ba§ ja

gerabe nicf)t, aber ttrir finb am ©nbe nid^t berank

toortlid) bafür. ©r toirb ttrieber ju malen «nfangen;

man fieljt in bem ffittel gut aus unb ein malcnber

©raf ttrirlt immer ftatttid). Unb e3 fte1)t ü)tn ja frei,

fuf) im ftillen felber barüber luftig ju madjen. 2tn-

ton unb ©abfdfy toerben fdfjon für bie nötige 33e*

ttmnberung forgen. SBaS man aber bie innere S5e-

friebigung nennt, barauf l)at er ja hoffentlich bod£> enb-

lief) berjtdjten gelernt. Unb ein beffere§ SKobell aB ben

33la31 laitn er fid) gar nid£)t toünfdjen. 3Rit ber Sanb-

fcf)aft toxU er fid) lieber nid)t einlaffen, fonft berliert

er bodi) gleich toieber ben SDtut. Slber mit ein paar

Striaen biefen berhrilberten 83Ia3l fed hinjufejjen,

bafc alle über bie 3t()nlidf)feit verblüfft fein toerben,
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hmtt et fid) noch ju, ber 6<f>äbel ift nicht ju berfehlen,

unb mit einiger Nachhilfe bon Erinnerungen, fo mit

einem fcmtergrunb frei nach guloaga, ber ihn ja felbft

auch fcf)ou lieber frei na<f> anberen hat, mufj er un-

glaublich Strien. 63 ift feltfam, ttrie gut fo ein fpanifdjer

$intergrunb gerabe für biefen batjrifdjen Schmuggler,

SBilbbieb, Jpaberfelbtreiber ober toaä er fonjl 'noch

alles getoefen fein mag, pafyt ! SKnton hatte recht: auf

ben erften Süd erfährt* man mmrillfürlich bor ihm,

ber ßerl fief)t arg aus, alle böfen Süjte haben biefeS

tüdfifche ©efitfjt Derheert. 3Jton toeifc aud^ nicht recht,

ob e$ ein uralter SDlann ift, ber fid) noch jiemlich gut

erhalten hat, ober ob £eibenfd)aften, ein furchtbares

©cfjicffal, (Erinnerungen, bie ttjn n\ä)t fd^lafen laffen,

in biefen erfdfjöpften gügen fo getoütet haben, bafc

er biefleidEjt Diel älter fdjeint, aß er na<$ feiner förder-

lichen Jfraft, ber $eftig!eit, bie plöfclich oft aus feinem

trägen unb fchlejtyenben SBefen fährt, unb feiner 9lu£-

bauer auf ber 3agb, im Steigen, fogar bei ber Ar-

beit, toenn e3 boch einmal gelingt, ihn jur Slrbeit ju

nötigen, eigentlich fem lann. S)en ftärlften ©inbrudt

aber machen auf granj bie Slugen be3 ttmnberlichen

ölten, Slugen eineä franlen £>unbe3, Slugen eines

Stöben, bie jugleid) §öt)n unb bo<h auch eine rü^renbe

S)emut enthielten; fie fdfjienen erlofdEjen unb hatten

bann jutoeilen bod) toieber irgenbeinen inen ©Ianj,

irgenbtooljer. „$)u ftilifierft fcfjon toieber," fagte

ftrang toarnenb $u fidj felbft. 916er fd£)on um ihn 311
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beobachten, wollte er ihn malen. 3)emt aus bem JJerl

war hin SBort heimzubringen, er tat, was ihm

befohlen würbe, jwar etwas langfam, boch nicht un-

willig, machte feine ©acf>e gan§ gut, futfehierte bor-

trefflieh, granj loraite nicht über ihn Hagen, nur bafj

er fid) niemals in ein ©efpradf) einlieg. (Er fagte ja

ober nein, auch baS übrigens mehr blofc burd) geilen,

bie er mit einem Jfnurren ober ©urgeln begleitete,

aber mit üjm ju reben war unmöglich, er antwortete

nicht, unb granj wußte nicht einmal, ob er nicht ant-

worten fronte ober nicht tonnte, ob aus Stngft ober

aus Srojj, ob aus Unberftanb ober fttnterlift, benn

fein partes ©efidjt blieb unbeweglich unb bie bldben

klugen verrieten nichts. S)er Verwalter meinte, baß

eS mit i^m im Dberjtübchen nicht mehr gang richtig

fei, hielt tyn aber für einen im ©runbe gutartigen

3Renfchen, ben nur entweber eine f(hlimmc 2at,

bie }a jebem im gorn jufloßen tonn, ober irgenbein

fdjwereS Unglüd berwirrt fjobtn mo<f)te. $ie fieute

hatten ihn eigentlich alle ganj gern, unb fo wunber-

lieh e* & trieb, wagte bodE) leiner, ihn auSjufRotten;

fie fanben nur, er übertreibe bie grömmigfeit, man

foH ja fromm fein, aber bod) mit 2Jtaß unb gicL ©tun-

benlang tonnte man ihn in einer ffide hodten feh«t,

ben JRofenfranj in ben gefalteten alten $änben unb

bie Sippen, beren untere fdEjwer borhing unb bie

großen Qatyit fehen lieg, unaufhörlidj bewegenb.

granj hätte gern gewußt, ob er bloß etlofd)en war
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ob« irgenbein ©eljeunnte enthielt. SSicIIetd^t ttrirb

e$ beim 3Men jutn SSotf^cin lommen. ©etootynt,

auf fid£) achtzugeben, bemetfte granj, bafc e§ iljm

eben bod) ttrieber leine Slulje gab, bebor er eine 8btf»

ßabe Ijatte. SBeMje, barauf lam e§ iljm ntdfjt fo feljr

an. Unb ber S3lafiu§ toar toenigftenä eine, bie Der*

tyältniSmä&ig ungefäljrlidf} für ifyn festen.

©orljer foollte er aber noefj feine SSefucEjc madjen,

fdfjon bem Stnton julteb, ber in einemfort beteuerte,

e3 fei ganj unnötig, unb bem bodj ein ©tein bom

$erjen fiel, afö grranj in bie ©tobt fufyr, jum Dnlel

©xljarb unb jum 2)oml)errn. Senen, feines SSaterS

Jüngeren SSruber, fanb er unberänbert. S)er alte

©raf Ijatte fidfj glüdEKd) bte jum Dberlanbe§geritf)t3-

rat burdE>gefdjnauft, falj nod) immer eljer einem gorft*

tneifter gleidf), ljatte nodj immer einen mifjbergnügten

bidfen alten Stadel bei fiel), ber mit il)m um bie SBette

fdfjnaufte, fdfjimpfte nod) immer gottsjämmerlidj

auf bie Regierung, bie an allem fdjulb ift, fajj nod)

immer in einer JBoIfe bon 3iflörrenraucf), ^atte nod)

immer bie ©idjt unb fdjtoor nod) immer, bom näd)-

pen SRontag an feinen Stopfen meljr ju trinfen.

(Er tat bertounbert, ben Sßeffen, bem er gleidj in ben

erften Sagen auf ber StrnSburg begegnet fear, bei

fidi) in feinem 8lmte ju feljen. „3Ba3 finb ba3 für

Sadfjen? S)u glaubft bodj nidjt, baji icfj auf biefe

lonbentioneüen <SJc$erge Ijalte? ©egenbefuef) 1 §ol'$

ber Seufet! Unter äJtännern wie wir! Ober tofflft
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bu bidj an meinem ©Ienb toeiben? 2)a!" Unb et

fcieS ädfoenb auf bie Stä&e &on Sitten ringS, tonnte

bodE) aber bie greube, ben ©toi}, bie {Rührung nid}t

berbergen, inbem er fdfynaufenb, lactyenb, Ijuftenb mir

immer tüieber^oltc : „SDladjt mir feine Jlufmartungl

Sa biß bu ton? ©§ toär bod) ttrirflidf) ntdfjt nötig ge-

toefen! SDber lannft toenigftenä einmal fetyen, toie'3

unfereinem ergebt. ©in gammer t ©in ©Ienb ! 3a bein

SBater, ber ljat'3 berftanben 1 $>olt fi<$ bie reiche Sraut

unb lad&t un§ alle aus ! SWadjt'S mir nacf> ! 3$ ^dtW
il)m fcf)on nacfjgemad&t, e3 toax aber leine jtoeite

meljr ba ! (Sin ©Ienb I ©in Sommer !" Unb fo gmg'3

eine ©tunbe lang fort, er liefe tfjn nidjt toeg, er n>at

fo frolj, enblidE) einmal fein §erj au§fd)ütten ju

lönnen. gtanj ftm&te ja, bajj ber Dnlel ben Sag

meiftenS bamit berbracfyte, fein §erj auSaufKütten;

e3 toar feine $>auptbefdf)äftigung im 21mt. Unb bann

fing er ju erjagen an, fd&naufenb unb äd^enb, l)ödf)ft

umftänblidf), benn bon ben alten Seiten ttmr iljm ber

Heinfte gug nodfj Iebenbig, toäljrenb il)m bie ©egen*

toart allmäl)lidf} fdjon berblafete; fö fcfjtoamm er be-

^aglid^ in ben alten ©efdf)id}ten Ijerum, unb be-

fonberS immer nrieber, toeß für ein Saufenbfaffa

fein guter S3ruber getoefen, ein <Sd£)lmgel, ein£unid£)t-

gut, ein ©d^ulbenmad^er, ein ©cfjüraenjäger, aber

fytt er benn nid)t red)t gehabt? fag bir, unfer-

einer ift ber größte ©fei, toenn er toa§ lernt, benn

es glaubte Ujm ja bod) niemanbl 3a ein $err
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ü)m Orbnung in feinen Slften ju bedangen, tneil

e3 bodE} nicfjtä nüfcen, aber eine Siebolution aus-

brechen mürbe, gtanj, getuofjnt, alles auf fitf) ju be-

gießen unb auf fein eigenes ©djicffal anjumenben,

jog barauS bie £ef)re, bajj einem, ber ba3 Unglüi

f)at, ein ©raf ju fein, heute maljrfcijeinlidE) nidjtS

übrig bleibt, aß ein 2)emagog ju merbert.

2)er ©ang jum 2)oml)errn mar iljm fcJjmerer.

St freute fidj, i^n tDieberjufe^en, er toar neugierig,

mie ber bereite, biel beft)rodf)ene, geljeimniSbofle

SKann jefct auf iljn ftrirlen unb bor feinem bocf) immer-

hin gereiften Urteil befielen mürbe, 3)odf) mar er

einigermaßen befangen, er tonnte fid) eineä unerflär-

Kdjen SKißtrauenS laum erme^ren, einer gemiffen

33angigfeit, bielleicf)t mieber um ein Igbeal armer ju

merben. 2)enn ba3 mar janid^t übertrieben: in feiner

Erinnerung ßanb ber 3)omf}err mirHid) mit einer

JBereljrung umgeben, bie bieüeidjt irbifdf)en SEßefen

gar nid£)t jutommt. 2>er ©rofcbater, ber fonft, bei

all feiner fjauSbadtenen grömmigfeit, bie „Pfaffen"
* nidE)t leiben tonnte, ber SSater, ber mit allen SKenfd^en

Ijerablaffenb fröttifdE) berfe^rte, gar aber feine ftolje,

unnahbare, gebietenbe SRutter, alle Ratten ftetl fdjon

benSRamen be§ Stomljerrn mit fo feierlid^enSRienen be-

gleitet, baß bie ffiinber fid) unmillfürlicf) angemahnten,

ehrfürchtig, ja' faft anbätf)tig aufhorchen. 9lun

aber erft no<h, menn er bann, immer fdEjon lange bor-

her angefünbigt, mit Ungebulb ermartet, benommen
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Begrüß enblid) unter i^nen faß, bie SBirlung feines

unbef<f}reibttd)en SBefenS! ©etoann fdEjon bie ©(f)ön*

l)eit feiner (Erfd&eimmg alle, fo ftellte bie ©fite, bie

$erjlidE)feit, bie SBärme feines Zqt& gleidE) ein Su*

trauen, ein ©efüljl Don ©idjertyeit l)er, bem fidE) nie-

manb entjieljen tonnte. Strenge bereinigte fid& mit

Slnmut, SBtirbe mit einer bequemen Söffigleit fo,

baß man in eine Slrt Bel)aglidE)er (EJjrfurdjt geriet,

unb toa$ jebermann in feiner ©egemoart empfanb,

ljatte bie SRutter einmal mit ben SSBorten au3ge-

forodfjen: „SBenn man ben 2)oml)errn um SRat ober

Üroft Bittet, fütylt man fief), bebor er noef) ben ÜKunb

auftut, f<f)on Beraten unb getröftet." SDaju lam, baß

er mijt ba3 geringfte bon priefterlidjer geierlidjfeit

ober gar ©albung ^atte. ©r toar immer gut gelaunt,

bon einer gelaffenen $eiterfeit, ein guter ©rjäfjler,

unb in ber ruhigen gretljeit, bie fidf) bon i^m ber-

Breitete, ging untüilßürlid^ jeber auä fidf) IjerauS,

tourbe juberfidjtHcfj, mitteilfam, unbebettflicE} unb

fjütete fief) bod), fid) geljen ju laffen, benn fo feljr er

alle 3KenfdE)en anjog, irgenb ettoaS fyielt fie bod) ab,

unb je näfyer fie tfjm lamen, fie famen bod() nie an ifyn

fjeran. ©in äußeres geilen babon toar, baß er bie

©etooljnljeit tyatte, einen, toenn er Beljaglid) tourbe,

ju bujen, ntdjt bloß jüngere ßeute, fonbern audf) an*

gefef)ene SRönner unb grauen, aber nie tonnte fid)

granj erinnern, baß fid} irgenb jemanb ba$ gegen iljn

erlaubt Ijätte. SBctyrenb anbere SKenfdjen e$ barauf
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abfegen, S)iflanj ju galten, au$ %uxä)t, fid) gemein

ju machen, festen er e3 eljer barauf anjulegen, lein

©effiljl öon Entfernung auflommen ju laffen, unb

toar bodE) ftdf)er, unangetaßet ju bleiben, ©o weit

granj in ber SBelt l)erumgelommen war, er ^atte

nicf)t Diele Seifeiele folget angeborener felbjigetoiffer

unb eben barum ganj einfacher, geräufdEjfofer unb

gettriffermafjen anonymer §ol)eit gefunben. ©ct^r

berühmte Äünjtler, be3 SRuljmS fiberbrfiffig gewor-

ben unb am ßnbe jum SSotfe, aus beut (ie empor*

geftiegen waren, ttrieber $urücfgefel)rt, bom ©fange

weg nac§ äußerer Eürftigleit berlangenb, bielleic§t

um gerabe baburd) fidj üjrer inneren ©roge re<$t

bewußt ju werben, Ratten baS juweilen, fo Stobin,

ber Sänger Sliemann, bie ©cfyauftrielerin JRa^I; unb

in Korn war granj alten flarbinälen begegnet, bie

l)alb ©etiler, tyalb Jtönige Lienen, ober richtiger:

beibeS jugleidO, tote benn bei lateinifdjen 2RenfdE)en

nodf) am elften füxftlic^cö SBefen mit boHSmäßigem

jufammen gefjen lann. ©ie Ratten it^tt ftetö unwill-

lürlidE) an ben Stomljerrn benlen laffen, aber er wußte

nun bod) nidjt, wiebiel an bem Silbe, ba3 er bom
3)oml)errn im fcerjen trug, SBatyrfjeit war unb wie-

biel ffiolbglanj ber eigenen, alle* öerfdjönenben Gh>

mnerung an bie öerfunlene Sugenb. 9tud^ war er

felbfi bem 3)omI)errn ja großen S)an! fd&ulbig ge-

worben. S)ie JDiutter Ijatte ben jüngeren ©otjn jum

Diplomaten befttmmt, unb aß er, ol)ne Suft baju,
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ja angetoibett, feinet 9?eigung gut 3Btffenfcf)aft gu

folgen unb umgufatteln befdEjlofc, flieg et bafjeim auf

ben Ijeftigften SSiberftanb. 6t toat immet üjt Sieb-

fing getoefen, auf üjn fefcte fie üjten gtofcen Sljtgeig,

mm Hein auf Ijatte fie üjn gum SBunbetfinb fogufagen

ernannt. 2© fie fdjliepd) bodfj einfeljen mochte, bafc fie

\\d) guoiel bon tfjrn betfptodjen ljatte, foflte bet ©lang

einet äufeeten Stellung etfefcen, toa3 fie bon bet Jftaft

feinet Segabung nu$t mel)t ettoatten tonnte. SBenn

e§ gum JRaffacl nid)t teilte, fo begieß fie fid) nun

einen (Eabout bon ü)m unb toat nidf}t getpiOt, fid£>

bafüt mit einem *ßtibatbogenten bet Sotanil ab-

finben gu laffen. Sin 3al)t lang tang et mit bet SDtuttet.

öltle Sitten, feine Setfid&etung, füt ba$ gange Seben

unglücflid) gu toetben, ba$ guteben SlntonS, nidjte

$alf, bis et in feinet 9iot ben ©infall tyatte, ben 3)om*

Ijettn angurufen. Stet Stomfjett lam, unb in laum

einet ©tunbe toat iljt Itaum begraben, iljt SBiHe

gebeugt, fein SBunfdf) erfüllt* 2>a& et fein ßeben Ijatte

feCbft geftalten bfitfen, betbanfte et bem Stomljettn.

gt ljatte fidfj fteilidj feitbem oft geftagt, ob e3 füt

iljn nidEjt beffet getoefen toäte, bet SRuttet ü)ten

SSiHen gu tun. Slbet et ljätte fid} bann fein ganges

ßeben lang eingebilbet, fein toa!)te§ ßeben betfeljlt

gu ljaben. öS toat fdEjon beffet, toie e$ toat.

2rtanj ljätte fetbft nicfyt gu fagen getoufct, toatum et,

in SSete^nmg beS Somljettn etgogen, iljm gu S)an!

betbunben, ben angieljenben SReig feines SBefenS fo
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pari empfinbenb, bennod) ein Unbehagen bor biefem

33efucf)e ttrirflid) nur 2lnton suliebe überroanb. SBar

e§ nur Slngft bor 6nttäufd£)ung? Sluch roenn bcr ®om-

fftxt bcm SRanne nicht hielt, totö bcr Jfnabe, toa§ bcr

Süngling an SSertrauen unb SBenmnberung in ihn

gefegt fjattt, Wieb immer noch ein ungewöhnlicher

EJtenfdf) übrig, toeit über ba3 hier übliche ÜRajjj empor*

ragenb. 63 mar nicht gurdfjt bor ßnttäufdjung. Slber

fjurcfjt toar e$. ©r füllte fich bellommen, unfief^et,

faft aaghaft. SBarum? 6r toollte nicfjte bon ihm,

brauste nichts bon ihm, lam auf 93efucf), ber gorm
toegen, ohne toeitere folgen. Unb toenn ber Dom-
herr itri Stufe ftanb, Sütenfchen ju fifdjen, fo mußte

fidf) ba3 bodEj lohnen. 2Ba£ aber hätte er babon, ihn

eingufangen, einen gleichgültigen ©rafen, ohne Ver-

mögen, ßinflufe ober 83ebeutung, ber noch baju,

toenn e3 if}m unbehaglich hmrbe, morgen hrieber

entttrifchen tonnte, toeg in bie toeite SBelt? Shn be-

tulich offenbar nur bie törichte ©d&eu bor ^rieftern,

bie er nodE) bon ber ©cf)ule her tjattt. 6r toar in

ftremSmünfter erlogen, unb fo feljr bie SBuben bort

an ben geiftlid)en Herren, ihren Sehrern, h^gen,

ttmd£)fen fie boch im heftigftenürofc gegen aüe§ Sttrchen-

toefen auf. granj mar fromm, aß er hinlam, unb fam

aö tJreigcift, ©pötter, ja mit einem magren ftag

gegen bie Pfaffen jurüdf; er hätte felbft ben ©runb

nicht fagen lönnen. 6r gebadete ^cutc noch banfbar

bcr braben freunblid^en gelehrten Sßriefter, bie
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bem jungen Soße jebe greifjeit Keßen, toirflief) feine

gebauten toaren unb alles el)er ate grammler. 3>en

©dfjülern gefdjal) lein SWonfl#
fynberte fie, fie

ttmrben nie mit geiftlid)en Übungen geklagt, unb

gar ber ollgeliebte Sßater fflttobx, ber 5ßt)itoIoge, fear -

ein entfcf)iebener fceibe. 2)odf) bie natürliche Neigung

ber Sugenb, fid) aufjuleljnen, brauet ettoaS jum

SStberforud) unb ergreift aüe$, toaS fie nur gerabe

bei ber £anb ljat, um fidf) boran in $d)n unb SSer-

acfjtung gütlid) ju tun. 2lnber3 tonnte fief) $ranj bie

finbifdje SBut nidjt erflären, in ber fie bomafö einan-

ber überboten, SBut, ©rimm unb §o^n, mtfjt gegen

ben ©lauben, ben mancher ber prafjtenben (Schreier

babei ganj unfcerfeljrt behielt, aber gegen bie Sirdje,

ber allen ©eljorfam aufjufagen freien beutfd£)en

Scannern bie (Sfyre gebot. 2)a3 gehörte nun einmal

baju, ftrie Staufen unb Jtneipen, unb jeber f)ätte

fidj gefd)ämt, hinter ben anberen jurüd^ubleiben,

einer tat e3 bem anberen nadf) unb bemühte fid) mxfj,

e3 allen barin juborjutun. Unb fo jtar! finb f
oldje bod)

meiftenS gang jufällige $>enIgetoof)nl)eiten ber erften

Sugenb, bafc öon feinen ©djulfoflegen alle, bie fid)

fräter öffentfidE) irgenbmie Ijerbortaten, fidE) immer

auffällig antiüerilal gu gebärben febe (Gelegenheit

ergriffen, granj Ijatte fid) um «ßolitil nie gelümmert;

aHe§ *ßarteitoefen toar üjm berfjafjt, alle Partei-

männer Ratten fo fdjledEjte SRanieren. 9tber gelegent-

lich ein fräftigeS SBort gegen bie freien Übergriffe
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fird)Itcf)er Unbulbfamfeit ju betneljmen, tat aud) iljm

toofjl. 2Rocf)te jebet im füllen mit fid) fettet auSmadjen,

tuaS et glauben, toie ba$ un3 tingä umgebenbe ©e*

tyeimnte beuten, in toeldfjet gotm e3 Geteilten toill,

abet bet öffentliche SJettieb fo geljeimet unb ganj

intimet ©mpfinbungen butdj Slngefteflte, bie ba3

nun aud) nod£) jum Slnlajj nehmen, in aHe3 bteinju-

teben, fdjien iljm mit allen Gegriffen unfetet Seit,

mit jebet edjten SSilbung, ja fdjon mit bet einfachen

feeüfdjen ©d&amljaftigieit untoetttägfidj, tt>enigften$

füt jeben feinet entpfinbenben SDtenfdjen, tuenn aud)

tmmetljln ba$ SSoH tnetteidjt, in feinem finnlicf}en

SebütfniS nadf) äufceten Qtityn, nodj immet folget

toljen gotmen nid)t ganj enttaten lann. Unb getabe

feit et angefangen fjattt toal)tjunef}men, tote diele

2Renf<f)en fid) jefct auf einmal hiebet bem ©lauben

jufcenben, toat tfjm ba§ Untoefen .eifetnber ffapläne

nodj ätgetlidEjet geworben. 2)a3 ©öttticf)e, ba3 Un-

au3fpted)lid)e tein Detenten ju Knnen, toirb bie

2flenfd)fjeit fidjetlid) etft bie SMad&t bet ffitd)e btedjen

müffen, bie fid) übetafl, gat abet bei und, immet

mefjt bettt>eItUdf)t tyat unb i^ren fo fjeiligen Utfptung

betleugnet. Unb toat benn bie ffi^ellenj nidfjt

ein abfctytedenbe* ©eifpiel biefeS SBeltfinnä einet

nut nod) politifietenben Jfitdfje? Einen Benfofen

ffitofeinbufttiellen namüt itjn bet Dnfel ©tljatb. #atb

Unternehmet, fjalb Silomat, ebenfo begabt, ©e*

f<$äfte toie 3Renfd)en ju leiten, mit einem glücüidjen

#

Digitized by Google



— 79 -

Süd für wirtfdjaftlidE)e SScbürfniffe wie für menftfh

licfje <SdE)Wädf)en, immer bereit ju Reifert, ober nur,

wenn man ftd& il)m bafür berfcfjrieb, naddfidjtiß,

bulbfam, berftänbntöboll mit greunben, geinben ge*

fö^rli4 »öt er ju einer SJladjt gelangt, bie feinem

JRedjenfcfjaft ju geben ljatte, bie nie jur Serant-

Wartung gejogen würbe. 2Jton fpürte ü)ti überall

unb tonnte il)n nirgenbS faffen, benn er war ja nur

ein füll feinen frommen $flid)ten Iebenber *ßriefler.

©erabe biefe$ Qfttfogmto feinet StnfefjenS, feiner

Sebeutung, feiner SBirffamleit umgab tf)n mit einer

<Sic$erl)eit, bie audf) tapfere SKänner Heinlaut machte

unb jebem riet, fief) lieber mit iljm ju behalten, ©ie

tonnten i^n alle nicf)t leiben unb liegen fief) bodj alle

toon i^m lenfen, unb wenn grana ba$ att Jhmftftüd

bewunberte, fo fanb er e8 boä) empörenb. geben-

falte naljm er fidE) bor, auf ber £ut ju fein. 2>enn

wenn e3 audf) wirflicJj nidfjt bafür jtanb, il)n ein^u-

fangen, er traute bem S)oml)errn ju, bag er e$ ben-

nodO berfudEjte, fcf)on aus ©emofynljett, gu feinem

Vergnügen unb um feine ftunfi ju jeigen. Sber fo

leidet foll eS fl)m ntd&t werben I

SlKe guten SSorfäfce aber waren bergeffen, fobalb

fjranj bor iljm fafj. ®er 2>oml)err empfing iljn, aö
wenn e3 gejlern gewefen wäre, bafc fie fidf) jum lefcten-

mal gefeljen Ratten, fie waren gleicf) in einem ©efprädE),

ba* gleichgültig fdjien, aber burd) bie gute Saune, ben

©eift unb bie gelaffene $eiterfeit be$ <ßriefter* einen
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SReij Ijatte, bem fid) granj um fo weniger entjieljen

fonnte, aß er bodj fetber frol) mar, nad£) fo langet

Seit fid) wieber einmal im SEtotlfpiel munterer ©egen-

reben üben ju lönnen. GS war $u ljübfd), wie ber

©eiftlidje, nickte fagenb, e3 fo ju fagen berftanb, bafc

man au3 einer. Überrafdjung in bie anbere fiel, ©ie

fpradfjen bie ganje $eit nux öon ^rcn SSelannten,

nad) benen fidf) ber 5)omt)err erfunbtgte, mit einem

freunbfid&en SBort für jeben, aber bon einer ftreunb*

lidjfeit mit einem SRebenfinn, gleidjfam mit einer

geheimen £üre, bie Jrtdjjlidf) aufging unb ben greunb,

beffen er eben fo IjeralidE) gebaute, in einer ^öd)|it

lomifdjen Stellung überrafd&te, worauf jebocf) fo-

gleid) wieber ber Solang djrtftlicfjer 9?ädf)ftenliebe

jugejogen würbe. Unb Wie mit SKenfdjen, fo ging

er aurf) mit ben 3)ingen, mit allgemeinen S3erf)ätt-

niffen, mit ©djidffalen um: fie berloren, inbem er

fie befprad), nadf) unb nad) ifjren (Ernft, iljre S3c-

beutung, itjre (Schwere, fie löften fid) auf, in feinem

äftunbe würbe alle$ ju ©eift, unb e$ blieb nichts al$

eine angenehme ftille $eiterleit jurüd SBenn man

iljn Ijörte, war ni<f)t$ wert, fid£) aufzuregen, bie SOten-

fdjen bilbeten fid} ba8 blofj §uweiten ein, aber t§>

ging fdjon wieber vorüber! 3Kcf)t bafc er biefe 2Rci*

nung au$gefprodf)en f)ätte, nein, im ©egenteil: er

be^anbelte 2Kenfdf)en unb SHnge mit bem größten

{Refpeft unb festen eljer ju bebauern, baß if)r ©rnft

niemals jtanbljielt. (Sr war fein ©pötter, er würbe
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niemaß tronifdE}, er foratf) immer mit berfelben

tuljigen £er5tid£)feit fort, teilnetymenb, tooljltoollenb,

gutmeinenb, aber je länger er fpradEj, befto Heiner

ttmrben 2BenfdE)en unb 2)inge, fie gelten fein SBo^t

tuollen nidEjt au3, fie jogen fid) befcfjämt bor feiner

guten Sßemung surücf, feine £eilnal)me blieb ü)nen,

aber fie berbienten fie nidjt mefjr. ®en ärgfien ©pott

toürbe man eljer aushalten als biefen aüe§ aufmei-

dfjenben gütigen ©rnft! @£ toar ein langfameä ©in-

finfen in Setjagen, ba§ fidf) atlmäljlid) immer märmer

um einen jufammenjog. granj fagte fidE) jutoeilen

noä): SBenn bu jejjt nidE)t auffielt, tturb'3 sufpät, unb

fo billig fofl er bidE) bodE) toenigftenS nicfjt Ijaben! 63

toax aber ju fdEjdn, 9lur einen Stugenblidt nodE) ! Unb

bann nodE) einen 1 Sange toar tym nidEjt fo moljl ge*

toefen. ©r rebete fidE) audE) bor, blog neugierig auf

ba§ Serfaljren, auf bie 2Retf)obe be3 Pfaffen gu

fein. SBoburdE) ttrirlte ber? SBar e8 ber feltfame

JHang biefer tiefen, bunlten, gurrenben ©timme?

SladE) 5ßrebigerart jog unb be^nte ber *ßriefter bie

©üben, fie tropften gleidE)fam unb Rollten Ieife nad£).

®a§ toirlte junädEjft eljer faft ettoaä fomifdE), bann er*

mübenb, aber angenehm; unttnUfürfidE) ttmrben einem

bie Slugen ferner. SBar e$ bie ©tille ber einfadEjen

©tube, bie mitten in ber ©tabt, mit bem S3fid auf

ben $lafc, bodE) ganj abgefdEjieben fdE)ien, eine anbere

SBelt? ©in merfrottrbigeS ©efüfjt bon ©eborgen^eit

toar ba§, unb bodO audE) bon benommener ©rtoar*
.
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hing, fofl mie man e§ jumeilen in ©egentoart öon

grauen hat, trenn fidE) eine Sßeigung, nod) ungewiß,

mit leifen (Schritten anjufünbigen jögert. Unb ba

fing granj auf einmal unberfehenS lebhaft bon fidj

ju e^ählen an, unaufgeforbert, auch eigentlich ohne

jeben Slnlaß, $u feiner eigenen öerwunberung, auf

irgenbein inneres ©eheiß %m, bietleid)t bloß, um
wieber aufjuwad)en; e£ tat ihm wohl, feine eigene

©timme ju hören, er wollte nur reben, reben, reben I

©r nahm fi<h aber jufammen, nid)t3 ju benoten.

5Daß ihm fein ganaeS fieben mißlungen War, baß er

überall angeHopft unb nirgend Einlaß gefunben

^atte
f
baß er, an allen Süren abgewiefen, jefct ganj

ratlog baftanb, um leinen $rete follte ber argliftige

5ßriefter ba3 erfahren! Sßein, er wollte nur erjagen,

bon feinen {Reifen in ber großen SBelt ba braußen,

bon 2lbenteuern, bie er beftanben, bon merfmürbtgen

2Jtenfd)en, mit benen er berleljrt hatte, er prallte

faft bamit, um (Sinbrud auf ben Pfaffen ju machen!

S)a fagte biefer: „5fotf hod)! SBar nid^t übel! Solche

Stimmungen f>at jeber einmal, aber man fließ fidj

fd)on wieber jufammen. 3n beinen Sa^renl Unb

gibt'3 benn Wa3 ©djönereS in ber SBelt, atö fid) bon

i^r mit boller Eingebung immer wieber betrügen

|u laffen, bon biefer ad) fo ^enltd^ nieberträdjtig

trügerifd)en SSelt? $u wirft nod) mannen SBa^n

la^m retten, man läßt fid) eben einen neuen fatteln,

um bid& ift mir nicht bang !" Unb er lachte bon fcerjen.
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grana war paff: ©t ljatte bodj ba3 gar nicf)t gefagt,

worauf ü)m bcr SBeiljbifdjof antwortete! 2>er ant-

»ortete ifyrn, al§ ob er il)m geftanben Ijätte, gerabe

wa§ er tfjm ju toerfdfjwetgen entfdfjloffen war unb

bod) auef) wirHtd} berfdfjwiegen ^atte. Unb nod} be>

legener madjte ifjn ba3 2>u be$ Sßrtefter^ ba5 er ftcf)

nid)t gut verbitten tonnte, fdjon aI3 ©tubent baran

gewöljnt, ba$ er aber aö erwachsener SRenfd), um
nidfjt in eine ganj Iäd)erficf)e Stellung ju geraten,

erwibern mußte, jebodf} mit aller Slnftrengung ein-

fach nicfjt über bie flippen brachte. SBie ein ©djulbub

fa& er bor bem tßriefter ba, ber Iädjelnb fortfuhr, ü)m

ungebeten Iroft unb SDtut §ujufprec$en: „Sßer l)ätte

fidj nic^t fdEjon in einer ätjnlidfjen flage befunben?

63 wirb bem äRenfcfjen nicf)t leicht, ljerauSaufinben,

wofjtn er gehört, Wa3 er eigentlich fofl, wa3 mit il)m

gemeint iß. 3)a berliert er benn woljl gelegentlich

bie ©ebulb unb möchte aus ber #aut fahren. Stbet

aud) bu wirft mit ber Seit barauf fommen, bafj ba3

ein 3ntum ijt. Stenn erftenS wär bir in anberen

Rauten autf) nic§t beffer, unb jWeitenS geljt'3 eben

nicfjt, bu tommft einmal au3 beiner nidE)t IjerauS.
41

fjranj fjörte gar nidEjt meljr ju, er backte nur immer

noef) nadj, woburdj er fief) woljl bem Hefter bei>

raten Ijaben Wnnte ober ob biefer etwa fonft irgenb-

wie ftd} über iljn erfunbigt fjätte, ba5 Spionieren

festen ju feinem 9lmt ju gehören. GS War ja ber-

Müffenb, wie er, bem 8lnfdf)ein nad& gan| im allge-



meinen fpredf>enb, genau bie befonberen ©teilen

traf, an benen granj ratlo§ weit, unb mctljrenb er

fid) in ©entenjen erging, fdjlug jebe bod) gerabe auf

biefen einen gaH ein. ©in 3e**ge ^tte meinen fönnen,

baß l)ter bloß aüerljanb fragen, ttrie fte fic§ einem

S3eobadf)ter be3 menfdjlicf)en Sebent aufbringen, fad)*

lief) berfjanbelt würben, unb l)ätte burdjauS in bem

©efprä(f)e leine ©ejieljung auf eine *(5erfon vermutet.

3a gfranj felber fragte fid) immer ttrieber, ob er fidf)

biefe mdf)t am ©nbe bod) bloß einbilbe. Sftöglid) mar

immerhin, baß ber <ßriefter ganj arglos ^Betrachtungen

anpeilte, oljne 311 a^nen, ttrie nalje fie feinem §örer

gingen. 33ielteid)t beftanb überhaupt feine ganje

SKetljobe barin, immer einen SBorrat bon SRajrtmen

bereit gu Ijaben, au3 bem fidf) bann jeber §örer naljm,

tvcß auf il)n -paßte. 33iefleid)t toar e§ gar nidEjt fo

fd)toer, mit einem falben 3)u{jenb Don Aug getoäfjlten

öielbeutigen SIebenSarten für alle gälte geiftiger Stot

unb §ilflofigteit auSjufommen, t^rc Stntoenbung auf

fid} beforgte ber ipilflofe bann fcfjon felbft unb ging ge-

tröftet toeg, oljne baß ber Sröfter toußte, tvcß er benn

getrdftet ljatte. 9?ur ftimmte ba£ bod) ttrieber auf biefen

5aH md)t, benn moljer fonnte ber ®omt)err benn über*

I>aupt ttriffen, baß granj in innerer Slot toar? Unb

für jeben anberen, ja bor einem 3al)re nodj and) für

granj felbft, hätten bieSBorte be$ $riefterS leine 33e*

beutung, eigentlich gar leinen ©inn gehabt, bie jefct,

aber erfl jefct, nad) feinen legten (Erlebniffen, fo ftar!
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auf grana tauften, ober nur auf fl)n ttrirfen tonnten I

„63 gibt SRenfcf)en,
4
' fagte ber 3Brif)bifd£)of, „bie einen

fttotd brauchen, unb anbete, bie Semegung brauchen.

Seiten fommt e3 barauf an, baß etroa$ getan ttrirb,

biefen, inSätigfeit ju fein. Senetoetben ficf) Unglück

lief) fügten, wenn fie feine SBirfung fe^en; biefe be-

friebigt aucf) bie gröjjte SBirfung nidf)t, toenn üjnen

noä) ein JRejl Don unverbrauchter tfraft bleibt. 8tm

richtigen $Ia$e finb beibe bertüenbbar, aber beibe

richten Unheil an, toenn eine falfdEje ©Qietjung i^ren

ßfjrgeia auf bie anbere ©eite Ienft, ben ber S^ccf-

menfdfjen auf ©efdjäftigfeit, ben ber ffraftntenfcfjen

auf ein Qitt ©3 fann einer blofj burcf) feine fruchtbare

©egentoart, burcf) einen einjigen glücHidfjen Einfall,

burdfj ba§ redete SBort im redeten 91ugenblidf bie

größten SBtrfungen erreicht ^aben unb bod) an ficf)

ine »erben, »eil er eigentlich ja, toenigflenS an ber

Unermübtid^feit ber anberen gemeffen, untatig bleibt.

Unb ber anbere foieber ttrirb au3 ber frönen 83e*

fcegung, in ber er fein Seben berbringt, aufgefcfjrecft,

burdj bie ftrage, toaS benn aber bamit geleistet fei

Ratten iene genug an ber SBirfung, aucf) ofjne Sßtig*

feit, biefe an ifjrer betoegten ©efcfjäftigfeit, audf) oljne

Seiftung, fo toäre allen geholfen. 3n unferer Seit

verleibet ficf) aber jeber feine 83egabung baburdf),

bafj er bon ifjr gerabe ba3 bedangt, tuaS fie nicf)t

fann: ber Stoecfinenfd) tvxU fidE) in S3etuegung fefcen,

ber ffraftmenfdf), ber bocf) nur ju turnen l)at, forbert
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ftdj ein Siel, unb mäljrenb fie, jcbcr bon feiner Seite

ljer, fcfjlieglidj fcfyon irgenbmie, irgenbmo jufammen

fämen, berüeren fie fo nut alles Sntxamn, allen

©tolj, alle Öreube. ©ei bodf) ber Jätige tätig, oljne

lange ju fragen, maS et bamit leiften mirb, unb ber

SBirlfame mirfe, oljne fief) nadj Bewegung au fernen 1

ShirdE} biefe banale SBeiSljeit märe bie geit bon aller

$t)ßerie geseilt." granj tonnte fiefj nicf)t benlen,

bafj biefe SSorte bloß allgemein gemeint mären.

Sie jielten bod) auf il)n. SBar benn in ber ganjen

©tobt noef) irgenb jemanb fonß, bem fie gelten tonn-

ten? ©nttjielten fie nidf)t fein ©dfjicffal? (Sr bodj,

er mar ber immer bemegte Sätige, ber nun, ftatt

biefe Semegung banlbar ju genießen, fief) alles mit

ber emigen ©orge berbarb, maS benn aber bamit

fdfjtie&lidf) geleiftet feil Sunt erftenmal fanb er ftdj

ertannt, ja jefct berftanb er fid) felber erft, l)ier mar

er gebeutet, Ja nod) meljr, tjier mürbe if)m beftätigt,

ba{$ er redjt Ijatte l 3n Semegung ju fein, mar üjm

bom ©df)icffal auferlegt unb fo l)atte er ein Stedjt auf

alles, maS il)n in Semegung fefcte, unb t^atte leine

?ßfü<f)t, aß fidf) ju bemegen, unb mußte fidj nur bie

töridjte fjrage abgemdljnen, moju! S)ann mar audj

fein bisheriges ßeben nidEjt bertan, er fal) eS jefct an*

berS, benn fo Häglid) eS fd)ien, an ben (Srgebniffen

gemeffen, fo retdf) mar eS an (Sreigniffen, eS tonnte

fid) aö Jfraftfibung mofyl fetyen laffen, er Ijatte nidjtS

gefpart, fonbern bon 3ufl
en& auf teblid^ gemirft,

Digitized by Google



wenn oud) nidf)t§ bewirft: ba3 <3ttdE)mort, ba3 iljm

bct $omljerr gab, ließ iljn wieber 2Rut unb SSo
trauen finben, gu einer Üätigleit, welcher 2lrt immer.

Unb toieHetdjt wirb er jefct erft geigen, was er lamt,

wenn er ni<f)t mefjr fragt, wa$ feine Jfraft einbringt,

fonbern fid) bon ü)r treiben läßt, woljin immer, oljne

Siel, fi(§ ai&wirfenb an allem, wa$ ber Sag, wa$ bet

Wugenblidf ifjm fcf)idft, bewegt unb bewegenb, gu-

frieben, wenn er ficf) nur fagen fann: bu regit bid£)

nacf) aflen ©eiten, wie ber SSinb wef)t, wie ber tJluß

fließt ! (Er war baran aufzubringen, in einem ©efüljl

bon {Reue, ben *J$riefter fo berfannt, bon ©d)am, üjm

mißtraut gu fjaben, bereit, fiel) bon üjm führen gu

Iaffen, unb bocf) immer bon einer inneren ©timme
nod) gesamt, ob er nicfjt wieber einmal bon eine*

unbefonnenen 3uberfid£)t betrogen mürbe, wie fd)on

fo oft ! (Er lannte baS bocf) ! SBie oft in feinem fieben

^atte er nicfjt fdfjon gemeint, ben regten SKann, bem

er [\d) anbertrauen, bie rechte 6ad£)e, ber er fid) be*

ftimmen Knnte, gefunben gu Ijaben, unb bann war e8

immer bod£) wieber ntcf)t ber redete, nid£)t ba3 redete

gewefen unb er faß wieber ba mit gerbrod&enen Hoff-

nungen unb tonnte nidfyt weiter! 9lber wa3 lag benn

baran? Gr f)atte ja bocf) immer wieber weiter tonnen,

freilief) auf anberen SBegen! ©alt üjm benn ba§

nicfjte, immer wteber einen neuen SBeg gefunben gu

^aben, ben er wieber mit neuer ßuft, mit neuen

(Erwartungen ging? Unb mußte benn beSwegen bet
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alte 2Beg falfdfy fein, weil er ifjn auf einen neuen

führte? i£t ^atte üielleidEjt gar nie fein 3iet berfel)lt,

fonbern eben ber neue 2Beg tvax ba3 Qiel be$ alten,

unb fo lam er, mcüjrenb er irre ju geljen meinte,

bod) immer Ijöfyer, unb menn et einft oben fein mirb,

erlennt er biellei<f)t erft, in bie Siefe jurudblidenb,

mit melier <SidE)erl)eü er toon feinen trieben un*

trüglici} gelenft morben ifi SSieHeid^t finb alle feine

Erfahrungen, Enttäuf(f)ungen, Entbehrungen, in

äBiffenfrfjaft unb 5hmft, mit grauen, auf Steifen,

alle feine Serfudje, ba§ ßeben auSaufoften, alle feine

Semti^ungen um ben ©inn be3 $afetn3 gleidfjfam

nur einzelne 23ud)ftaben eines getjeimntebollen Sit-

#jabet§ gemefen, bie er erft alle lernten muß, um
lefen ju lönnen! Unb bie 2Kenfd)en, bie er fo feljr

beneibet, bie bon iljrer Shmft, iljrer SBiffenfdjaft,

üjrer Sätigleit befriebigten SJienfdjen finb bielleidjt

iriel ärmer als er, benn fie bleiben in üjrem S5ud^

ftedfen, unb fo »erben fie nie, nie lefen lernen,

toätjrenb iljm triefleidjt beftimmt ift, einft ba§ S3udj

be§ Sebent aufeufdalagen!

©3 bämmerte fd)on. ®er 3)omljerr fpraef) nod)

immer, balb bele^renb, bafl) cr^ä^Ienb, immer in

bemfelben langfam flie|enben £on. S)iefe marme

Stimme tat bem ©rafen toof)l, er öernaljm aber

eigentlich nur ifjren Slang, öon bem ftdf) feine eigenen

©ebanlen tragen ließen. S)ie SBorte be3 Sßriefterä

oernaljm er !aum, fonbern nur ein fHHeS ©aufen,
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in bcm et nid)t§ untetf<f)ieb, aber er hätte jhmben-

lang fo fifcen unb ^ord)en mägen, in fid£) hinein, wo
nun auf einmal afleS ru!)ig unb Bar unb getroft war.

®a ging lete bie Sfire, ber ^riefter berftummte,

gtanj erwachte. Ein junger granaiSfaner ftanb auf

ber ©dEjwetle, in 3)emut gewärtig. SBom glur lam

£id)t herein, um ben 2Wöncf}. ßr fd)lofj erft ju, als

ber ftomljerr fagte: „9hm? 2)er ©raf wirb ent-

fdfjulbigen. SBie fiel'S mit meiner äJhttter?" S)er

äJlöndE), fi<f) bor bem ©rafen berneigenb, mit einem

neugierig auffd)ief$enben, gleich aber wieber nieber-

gefdEjlagenen ©lief, glitt näljer unb begann ju be-

richten, bie $ofrätin fei heute fdfjon biel beffer, unb

ber Slr^t meine jebe ©efaljr borüber, wofern fie fid)

nur nod) em paar Sage ftreng berwaljre, nwbon fie

nun freilief) nidjtö wiffen wolle, ungebulbig, im 83ett

gefangen gu fein, untröftlicf), bie äReffe ju berfäumen,

unb entfdlloffen, morgen auf jeben %aU ausfahren,

gegen ba3 auSbrfidüdje Serbot be3 SlrateS, über ben

fie fid) luftig mache.

Er forad) leife, fein SEBort betonenb, unb lonnte boch

ben ©lanj feiner quellenben ©timme nicf)t berbergen,

in ber ein unterbrficfte§ gaudfoen Hang, ©ie war

fo ^ell wie fein wetfjeS ©efidjt, ba§, lang unb fd^mal,

avß Slfenbein fcfjien. ©3 regte fich laum. Sßur wenn

er fid) einmal bergafc unb feine Beinen f<f)nellen

ioljfglühenben Slugen auffdE)lug, flog ein ©djatten

barüber, aber gleich bejwang er fidf} wieber, fcnlte ben
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S3fii unb bSmpfte fein ^ctgeS gtüftern nodj mel)r.

granj mußte ni<f)t gleid), toeß iljn an ber bemfitigen

(Erfcfjeimmg fo befrembete, ja faft rührte. Dann fiel

iljm auf, wie biefe rein gezeichneten, jierlich gemeißel-

ten, feinen $ti%e fo gar nid)t ju ber braunen Jhitte

faßten, (Sr münfd)te ficij unmiHfürlid), bem SJtönch

fein ©ewanb jit nehmen, um ben griedjifdjen $ün%>

Iing ju feljen, ben e$ berbarg.

„©anle," jagte bie ©geilenj. „g$ lomm fdjon

heute nod) ju iljr. Unb wenn fie fid)'£ nicht auSreben

läßt, wer weiß? 33iefleid)t hat fie recht. SSieflei^t

ift bie SKeffe bie beftc 3Rebiain für fie. «ber ich »erb

ja fehen!" 6r nidfte, ber SJtönch berneigte fid} tief.

8115 er fort war, empfanben fie, wie bunfel e$ ge»

worden, ©er Sßriefter machte ßicf)t. granj riß fidfj

bon ber immer nodj nachwirfenben (Srfcheinung lo$,

e8 fiel iljm ein, baß er ft<h ja nodf} gar nicht nach ber

fcofrätin erfunbigt hatte. ®r Wußte mcf)t, baß fie

fran! mar, entfchulbtgte fief) unb fragte teilnehmend

9lber ber ©omherr, ftatt flu antworten, fagte la-

chelnb: „2Rtr gefaßt er au<h fefjr. ©3 ift ein junger

Albaner. ©aher ba§ Itaffifd^e «ßrofil 3?un l)at er in

einem 5lIofter am Sobenfee ©eutfdE) gelernt, eigent»

Kd) fd£)Wäbelt er. ©er ©egenfafc macht fidE) juweilen

fe^r fomifcf). ©a aber fein ©emüt noch mehr fdjwfr

belt, ftimmt e§ wieber, gewiffermaßen ift e$ feine

SJlutterfprache, ober fojufagen Seelenforache. Unb

ic^ nioj 1* ftetS bie SWenfchen am liebften, tye mir
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tmtetlidE) am femjten ftnb. ©ar aber meine ÜJhtttct

fdjmärmt für tfjn. SBenn nur ber *ßater £>ilariu3

lommt, ba$ berjüngt fie ganj ! Unb fic bertoöljnt i^n

fd^recHic^." 3e&t f^en e* erf* auf i
enc Sfafle

befinnen unb fufjr fort: „SDlein ©ott, fic hJtrb auf

5

3al)r adf^ig ! 2>a i|t jeber Sag ein Seffent 9lud)

t)at fie ficij nie gefdfjont, fie lebt bergnügt barauf loS

unb gibt fief) fjeute noefj greuben unb Seiben Ijin toie

bie 3ün9Pe. SRan muß fie fefjen, toenn fie jur Stirpe

fäfyrt, in offener Jlalefd^e aüfrecf)t unter bem fdf)toar*

gen ©onnenfcf)irm, fjulbbofl nad) allen ©eiten grfr

fjenb, jeber lennt fie ja, fie finb alle feljr ftofy auf fie,

ba$ genießt fie nun mit Seijagen, fie füfjlt fief) mirl»

Yxö) genriffermaßen aß regierenbe grau, bie bie IquU

bigungen tfjrer ©etreuen entgegennimmt, fo mit

einem gnäbig a<f)tto3 über bie SWenge l)inf<f)h)eben*

ben SSlidf, bemerft babei bodE) aber alles. 3)a3 ©e»

ringfte fällt ifjr auf, unb ba geljt'i bann, toenn id}

abente lomme, an ein fragen ol>ne ßnbe, alle* hrill

fie ttriffen, fie lennt ja bon jebem bie ganjc ©efdE)idE)te

fdjon bom ©rofjbater unb bon ber ©roßmutter Ijer,

ity ffiebädfjtnte ift untrüglich, tfjre S?eugierbe nod£>

größer, gar aber iljr ©tolj, bie SJertraute, SKitttrifferin,

£el)lerin, SSermittlerin unb S3efdE)ü&erin fämtlidf)et

fiiebfcfjaften in ber gangen ©tabt gu fein, bie fie nun

freilief), tuenn'§ nur irgenb geljt, in3 Ehebett gulenfen

fucfjt, aber menn iljr ba8 meiftenS mifcglücft, bodE}

audEj ttrieber im ©H<$e ju Iaffen ntdfjt baS #erg Ijat.
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2)a3 gibt nun Aufregungen, SSefürdEjtungcn, Hoff-

nungen, SäufdEjungen, Vermittlungen, entgtoeiungen,

33erföf)mmgen, gat aber 33efprecf)ungen oljne ßnbe,

bi3 ifjr mittenbrin auf einmal bodf} ttrieber bange

ttrirb, ben Gimmel gu berfäumen, unb id) fofl bann

raten, toie man benn t)ieHetcf)t bodj fo arge, aber ad)

fo liebe ©ünberinnen, bie e3 bo<f) fo gut meinen unb

nur I)alt einmal nidjt babon laffen fönnen, unber-

feljen§ trgenbhrie gur emigen ©eligfeit hinüber-

fd£)muggeln fönnte." ®er 2)omljerr lächelte. 3)ami

tourbe fein @efidE)t plöjjlicf) ernft, er fdjien nacfjjubenlen

unb fagte nod), aber meljr bor fid) l)in unb oljne SBert

barauf gu fegen: „ÜReine SDtutter ijt ein merfttmrbtger

gall, tüie SEBeltfinn, Eingebung an ba3 Seben, (Srben-

Iuft bod& in aller UnfdE)u& bei ber reinpen grömmig-

leit, ja man muß eigentlich fagen: einer unmittet»

baren SSerbinbung mit bem anberen Stetd) liegen

lönnen, oljne baß fie gegenfeitig einanber gu ftören

ober aud) nur gu merlen fd^einen." ßr fa^ plötfxd)

Sfrang an, befann fid) unb änberte ben Jon, aI3 er

fagte: ,,©ie ttrirb Ijoffenttief) baß) fotoeit fein, baß bu

fie feigen fannji. Saß bir ba3 nidjt entgegen! 9tß

2Raler toirft bu bidE> tyrer Slnmut, al§ SRenfdj ifjreS

©eifteä erfreuen, unb e3 tut bir fidler gut, einmal

an einem folgen 5ßradE)tbeifjHel getoaljr gu toerben,

ttrie nur e§ gar nidE)t nötig ^aben, uns, wie bu gu

glauben fdjeinji, auf eine ©runbformel gu bringen,

fonbem unfere 3Btberfprttd)e bieHeid^t am bejlen
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beljerrfd&en, tuenn lütt fie gctroft alle nebeneinanber

Verläufen laffen. 9Kan tüirb fie nodj einige Qeit

jttnngen mfiffen, fidf) au fronen, fie gibt fid) im ©e-

gleid) ju fefjr ljin, gibt fid) ganj aus, fie !onn

fidf) nod) immer in iljre Igafjre nidjt finben. 3$) werbe

bid) berftänbigen, wenn eS fo meit i(l"

granj ftonb auf. ßr füllte, bog er entlaffen war.

®r ärgerte fid£), fo lange geblieben unb nid)t öon

felbft gegangen ju fein. 2luf einmal regte fid) fein

SDtigtrauen gegen ben «ßriefter toieber. 3)er maßte

fid) boef) mefjr an, aß iljm jufam! ©ein SSater, ber

©cfjulrat QiriQeil, mar eines ftammerbienerS ©ol)n,

ber fid) al3 SSettelftubent burdfjgefjungert unb müf)-

fam emporgebfidt Ijatte, feine SKutter baS SKnb

eines armfeligen ©tattfjaltereiratS. SCRan munfelte

ba freilief) allerlei S)er ©dEjulrat mar an bie fed)}ig,

als er bie ©iebjeljnjäljrige jur grau nal)m, ber ein

fyoljer §err auffällig feine ©unjt bemieS. ©elbft

menn baS aber aud) nidfjt blog Heinßäbtifcfjer Älatfcf)

mar, fo lieg fid) bod) bamit nod) immer nidfjt bie

§o$eit entfdjufirigen, in ber fief) ber Pfaffe meit über

feinen ©tanb IjinauS gefiel, offenbar ganj naib, tucil

ifjn alle bermöfynten, im blinben ©lauben an feine

2Radf)t, bie trielleicljt aber nur eben in biefem ©lau*

ben beftanb.

©S mar fdE)on ganj bunlel, als granj fjeimfuljr,

auf ber langen fdfjnurgeraben, menfcfjenleeren fianb-

(trage. S)er 33laSl fufjr feljr gut. ©o faul, Iangfam
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unb unanftelfig et fonft toar, futfd)ieren tonnte bei

S3Ia§U 2)ie rafcfje %al}xt butcf) bie fdjlafenbe Sanb-

fdjaft, im naffen Slebel, tatgtana tootjl. 6r faf> nid)t3,

ljörte nidjtS, er mürbe gleid)fam geflogen, toie auf

gauftS SDtontel. 3n *>en ©elften fdjlug manchmal

ein #unb an, aber fdjon maren fic ttueber borfiber.

5Den 93erg, bem fie fid) näherten, tonnten fic nicfjt

fefjen, aber granj glaubte tfjn immer ju fpüren. 6t

erinnerte fid) je^t nur nod) ganj unbeutlid) be3 ©e-

fpräd)3 mit bem 5ßriefter. 63 lam ifjm jefct unsu-

fammenljängenb bor. SRur ber ©IodenHang ber

tiefen Stimme blieb Ujm nod) im Ojr. 3)a$ mar

bielleidjt ba§ gange ©eljeimniS feiner 2Racf)t, in biefer

©timme fdjmolä jeber SBiHe. granj münfdjte fid),

fie nod) ju ljören, fie f|ätte fo gut in bie Saubernadjt

eingeßimmt, bie if)n, totenftiH unb bod) enegenb

lebenbig, mit iljren lautlofen Spören umgab. 6r

fd)Itef fyalb, aber feine ©ebanfen toaren toad), bod)

unbeljerrfdjt bon il)m, fie fd)offen einher unb maren

fdjon ttrieber foeg, iefct fel)r fjell, bod) gleid) erlofdjen,

au§ tiefer 3lad)t herauf in tiefe Sßadjt tjinab, unb nur

einen Stugenblid lang baitoifdjen bon grellen ©lijjen

borgeblenbet, aber auä) fdjon hrieber berfdjlungen.

9tn ber Jheujung ful)r granj auf unb lieg jur 9lm3*

bürg einbiegen. 63 märe ifjm unmöglid) gemefen,

jc^t allein ju bleiben. 6r fürchtete fid) bor bem

einfamen ©djlä&l. 6r mußte felbft über fid) ladjen.

32Sa$ mar ba$? 2lber er Ijatte mirflid) faft Slngft SS
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ging fo gefyeintniäboll Diel in üjm bot, unb er tonnte

nid)t tt>o3. 6t Ijätte jefct unmöglich ruljig in feinem

3intmet fifcen lönnen; c3 toar tym bott gu laut bon

feinem eigenen Inneten Samt ©ein luftiger ©ruber

unb bie biefe ©abfd) mit ben pietfenben Jtinbern, Ja,

ba& toirb ü)n befd)ttrid)tigen, bei iljnen ift et e1)er mit

fic§ aflein unb entlommt bem Pfaffen

!

S)ie gteube, mit bei et begrüßt nmrbe, bet ©tolj

bet ©djtpägerin, bie Aufregung bet Sfinbet, ?lnton*

©lüdE, üjn unbermutet ju feljen, unb gat feine 3)anfr

barfeit, ba& et üjm ba$ Opfer gebracht, ben S)om-

l)emt ju befugen, rührten granj, befefjämten iljn

fa[t SEBar et nfcf)t ein £or, bie ganje SEBelt nad) XtiU

nannte, Steigung unb (Jrcunbfd^aft abjufudfjen, unb

f)iet jtanben fie für iljn bereit unb warteten bemütig

auf il)n, er Ijatte bodj nur bie $anb auSjujtreden

!

SSenn nur freilief} biefe ©üte, biefe fteralidjfeit nid)t

fo unbequem getoefen toären! 6r machte fi(§ im

ftillen fettjt SSortoürfe über feine Unbanfbarfeit.

@i »aren bo<§ toirfltcf) «ßradfjtmenfdjen ! Unb beteten

iljn an! 3a, ja, \al 3)a3 Ijalf aber alles nichts, fie

langweilten iljn I $eute tat iljm freilid} gerabe biefe

fiangroeile gut, fie brachte iljn ttrieber auf bie ©rbe

jurüdf, nad) jener gefpenftifdjen gfatjrt. Unb andj

ber S)omljerr toar, als Slnton bon tljm fpradj, auf

einmal nrie entjaubert, er Ijatte gar nicfjtS ^tjanta^

ftifd^ed meljr. ffiin (Seift, bon Slnton angefproeljen,

Ijätte fidj fidjer aucij fogteidj ljöcf)ft irbifcf) benommen.
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Sn StntonS ©egentoart jerramt jebeS ©efpenjt, ober

in Sangtoeile. 2Ba§ für ein IjerjenSguter, freug-

braber, bortrefflicfyer SKenfdE) mar 2Inton ! SMS SKufter

eines (SbelmannS, eineS Staatsbürgers, eines ga-

milienbaterS ! granj fagte fid) baS ben gangen Stbenb

im ftitten immer hrieber, um nur nid£)t babongulaufen.

Eßüffen benn intereffante SKenfdEjen immer Der*

bärtig, gute immer fdjal fein? Slüfjen 2tnftänbig-

Jett, Suberläffigfeit, 9ieblid)feit bloß in leeren Köpfen,

©eift, 9lnmut, Segabung bloß in argen £ergen?

SWeibet Saigenb ben SBerftanb, latent baS ©emüt?

©o fragte fid) grang, toäljrenb 2lnton i^n fdjon redjt

ungebulbig madfjte mit feinen rinnenben Sobreben

auf ben $>oml)erm, ben er in bem »armen S3rei

feiner Semunberung fo berfodfjte, ba& hrirHid) am
©nbe.bon ber geljeimniSbonen ©eftalt nur eine toüfr

rige (Suppe Don bürgerlicher ©fjrbarfeit unb Hein-

ftäbtifdjen SSerbieuften übrig blieb. SBaS fjatte ber

ßIf0/ fogte fi<f> grang, öon feiger gepriefenen äRacf)t,

bie bodj nur auf einem böfltgen SDtißberfteljen feines

SBefenS beruhte? SBenn mir angeboten foürbe, bie

gange SBelt gu bel)errfcf)en, aber um ben *ßreiS, fie

nie merfen gu laffen, toer unb toaS id) bin, eS toäre

mir nid£)t ber SDWl^e mert

!

8flS grang bann heimging, langfam burdf) ben

JHIIen Sßalb, bom S31aSl mit ber Saterne geleitet,

empfanb er lieber einmal tief bie unenbIidE>e ®in^

famleit, in ber fein geben verging. 6r gehörte nit>
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genbS ljiit Sraugen toax er immer fremb geblieben,

baljeim frembgemorben; bort liegen fic tf>n nid^t cin
f

I)ier fanb er fid) nid)t meljr Ijinein. 6r Ijatte ba£

l)albe fieben bamit berbradjt, in ber gufonft ju

fudjen, immer ermartenb, e3 mfiffe morgen bie Ifire

fttf} öffnen unb bie 2Baljrl)ät erfdjeinen. Qefet ober

»ar iljm faß, aö toäre fie biefleicf)t Iängft erfcfjtenen

unb nur mieber berfcfjttmnben, »eil er berfäumt fjatte,

fie ju bemerlen. Dber Ijatte ber Somljerr red)t, ba&

e§ leine für il)n gab afö, bom Stugenblid ergriffen,

in SSetoegung ju fein. 216er bann muj$ man fid} ein

3iel bod) toenigftenS einreben lönnen, einen 6inn,

eine golge biefer SSeroegung! 3)er mürrifdje Söltöl,

ber ba mit ftummem Jrojje neben ifjm ftapft, toeig

toenigftenS marum imb woju: aus junger unb um
ein 3)ad) gu l)aben. SKrme Seute finb gu beneiben,

iljnen ttrirb Ujr Seben biltiert, fie müffen nid)t erfi

fragen, fie ljaben bie Stnttoort fdjon, an ber er fid)

jerrieb. Seber tofinftf)t fid) grei^eit, aber mer tyat

benn bie jftaft, gretfjeit ju ertragen?

• 4
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toar in fanften Xagen langfam berbtüljt.

Um biefe 3^t fann man ljier laum glauben, auf beut*

fd&er grbe ju fein. ®ie SHartjeit ber £uft, bie ftraft

bcx garben, bie &ntfcf)tebenl)eit ber formen gibt bet

Sanbfcfjaft eine SRuIje, eine SBürbe, bie für ben barin

toanbelnben 2Renfcf)en in feiner flehten &aft etmaS

8emicf)tenbe3 Ijat. ßr berfcfjminbet barin, fte töft

i^n auf. S3ei fjeflem Sage Ijatte grana oft ba§ et>

brüefenbe ©efüfjl, ba§ tl)n fonft nur unter bem Sternen-

himmel aufteilen überfam: ein ©effifjl böffiger 9lidE)ttg-

leit, feiner eigenen nidjt nur, fonbern aller SDtenfdjen,

be$ menfcpcfjen SBefenS. ©r feinte fidf) nadE) SRebel,

aus bem uns ber 2Kenf#, bem mir begegnen, grog

unb glei<f)fam al§ ber ffern ber 9iatur entgegentritt.

3n biefer unbarmfjerjigen JHarljeit hmrben bie 2ßen*

fdEjen ju fünften,. tuefenloS derloren im JRaum, ber

fie nur Ijerfeoraubrmgen ftfjien, um an iljnen ficfj

felber in feiner ganaen 9HlmadE)t ju füllen, t$rani

erinnerte ficf) biefeS aetftörenben ©efüp bon ber

Eampagna t)er, aus ber er ftcf) aber bort bod) immer

;in ben ©djufc be3 fröpd) lärmenben <5tabtgett>til)fö

/Ijatte flüchten Wnnen. §ier aber f<f)ien bie ©tabt,

bon ben ©ommergäften berlaffen, iefct felber au<fj
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jur £cmbf<f)aft ju »erben, in ben fchtoetgenben

Steinen bet Jfirchen fefcten fid) bie Serge fort unb

brangen auf ben Sßenfchen ein, ber junid)te hmrbe.

$ier toar aHe3 ftärfer als ber SJtenfcf) unb aHe$ nrieS

ihn in feine $lägltcf)Ieit jurüdt granj hmnberte fich

nur, baj$ bie Seute bie$ ertrugen: fie müffen bon einet

ungeheuren ffraft fein, ober blinb. 6r empfanb bie

©leidjgültigfeit ber SKatur gegen ben ÜDlenfdjen, an

ben ^ier fojufagen gar nidjt gebaut ju fein festen,

oft fo pari, bafj er mannen 3Cag lieber ganj im Sdjtö jjl

blieb.

gr hatte ttrieber ju malen angefangen, gunädjß nur

fo Stetigen be3 Slugenblicfö, oon Suftfttmmungen unb

Beleuchtungen. ®ie greube, bie er baran fanb, ba3 Qu*

trauen,ba£ erallmählidE) toieberju fich getoann, bie®mj>

finbung, ni<f)t3 berternt gu höben, fonbem faft eher im

geheimen gereift gu fein, matten ihm 3Rut, fidf}

ttrirHid) an ein 83ilbni§ be3 83la£l gu toagen- 68 mar

auch ber SBunfch babei, bem mürrifd) berftoeften

Sitten allmählich beigulommen, ber ihn feltfam an*

gog, aber md)t bagu gu bringen hrnr, fich mit ihm ein-

gulaffen. fjrang, ber gern mit Stenern auch ein

menfdjlicheS SSerhältnte fudjte, fanb bafür gar fein

SSerftänbnte bei ihm. 3e freunbltd)er er fidj um ihn be*

mühte, \t na<f)ftcf)tiger er toar, je mehr er ihn fcfjonte,

befto (laxier tourbe ber SBiberjtenb, auf ben er ftieß, eit*

lautlofer, Ergebenheit h^udE)elnber, tücftfcf>er 3Biber«f

ftanb, ber nirgenbä gu faffen fear, »eil er fidj} immer



auf eine SSergefefidEjTctt, auf irgcnbetn afttfcberjfönbniS

auSreben fonntc. SScnn granj ben 9Kten brauste, war

er nie ba, wenn er if>n rief, frfjien er taub, wa£ er il)m

auftrug, feergafc er, ber Ungeljorfam war nie nadj*

jumeifen, unb bie ftitflofigfeit be3 erlofdfjenen blöben

©efid)t0 entwaffnete ben 3ont. © ^or, afö ob er

wirflief), wie ber Verwalter behauptete, ein S3e-

bfirfniS l)ätte, angefcf)rien unb mifftanbelt ju werben.

®ann ging eS, bem SSerwalter war er auf ben SSinf

geljorfam. fjranj aber Wollte, lonnte nicf)t ffreien;

wenn er e£ einmal öerfudjte, war er ben gangen Jag

babon fajt franl, e3 rieb tfjn auf, weil er babei nämlidj

Wirflidj in Qoxn geriet, wäfjrenb ber Verwalter, fo laut

er tobte, felber ganj ruljtg unb unbeteiligt blieb.

SSielleidjt, backte granj, war ba§ überhaupt ba3 ®e-

IjeimniS, fidt) an ben äußeren ©ebärben be§ SebenS

innerltcfj nicf)t 5U beteiligen; aber ba3 wirb er nie

lernen! Unb er wollte fid) aud) mdf)t fo leidet ge»

fd)lagen geben, er lonnte mä)t glauben, baß ©tite

nicf)t julefct bodj ftärler fein unb ben albernen £ro|j

be$ verprügelten 3Jlenf<f)en nicf)t befänftigen follte.

(Sr warb um ben Sitten unb ließ fid} nidjt abfd^redfen,

felbfl auf bie ©efaljr fjin, bafür nodj ai&gcladjt ju

werben. ©r geftanb fiefj, ba{$ e$ aud) nid)t bloß Seil*

nafjme war, unb nidjt bloß ber SBunfdE) naä) ©efjagen

: atm ftdj Ijerum, ein wafjteä Unvermögen, fremb neben

;

. #3Jlenf(f)en Ijinjuleben, fonbern fdpejjlid) aud} ganj

gemeine üßeugietbe: ber 2llte fdjten tljm ein ©efjeim-
1

Digitized by Google



- 1Ü1 -

m8 gu berbergen, tynter biefcr ßupiben Serfunletv-

l)eit lag nodEj ettuaS, ein Slbenteuer, ein SSerbrecfjen,

bon iljm ober an tfjtn begangen. 6r tooHte berfucfjen,

ob et il)m nid)t bie SKaäfe fojufagen toegmalen unb

fein tt>afjre§ ©efidjt barunter aufbecfen lönnte. $od&

!am ber Sflte gleid^ am erften Sage jur angegebenen

©tunbe nid)t unb toar nirgenbS ju finben. & blieb

granj nid)t§ übrig, afö if>n jeben äJtorgen bom Set-

toalter borfüljren gu laffen. Unberfetjenä lam Stnton

einmal bagu, Ijörte bon ber 2Biberfefelicf)Feit be3

ffne<f)tg, unb fo fefjr grang fie gu befKönigen, ben

©ruber gu befömicljtigen, e$ Reiter gu nehmen fudjte,

fufjr ber auf ben Delinquenten Io3, baß ba3 $auS

brö^nte bon feiner SBut. gfrang toare am liebften

babongerannt, e§ toar ifjm unerträgtidfj, er blieb nur,

um gu berljinbern, bafc Slnton tätlid) mürbe, ber aber,

nacfjbem er ficf) auSgcbrüflt, plöfclicf) ol)ne Übergang

gang ru^ig unb aK ob eigentlidj nid)t§ gefcfjefjen toäre,

bem Sitten fagte: „2KerI bir ba3, benn menn'S nodt)

einmal borlommt, friegjt einen Sritt unb fliegft

ljinauS, bann lannft toieber (Sicheln freffen, ber-

ftanben?" Unb inbem er bon neuem gu brüllen be*

gann: „SSerftanben? äftacf) bein ungetoafdjeneS SKaul

auf, Jlerl! SBerftanben?" ©er 80tc tjatte fid£> bie

gange 3eit nicf)t geregt unb ertoiberte jefet: „$a,

®uer ©naben! Sergelt'S ©ott!" Stnton nicfte nur

unb fagte: „©d)on gut, fejj bidj tjin, bag e3 losgehen

fann!" Unb er tjatte fcfjon toieber fein luftiges, liebes
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JKnbergefidjt unb feine fröf}Ii<f)e, Ijette (Stimme, als

et granj bat: „2)arf id£) ein biß! aufbauen?" grana

mußte fid} ©emalt antun, iljm gitterte nodj bie £anb,

fein §>erj fdjlug, et lonnte nidE)t fpred^en, lonnte

!aum feljen öor Aufregung übet bie ljäßlictye ©jene,

bie fein leitetet SSrubet unb bet bemütig befliffene

5frtedf)t beibe \ä)on mieber bergeffen ju ^aben fdfjienen.

Slnton fu^t toal)rfdE)einlid£) jeben lag ein paarmal

fo lo3, otyne toeitet toc& babei ju fpüren, barum fanb

et leicfjt gleich tmebet in ben angenehmen ßbelmann

jurüi granj Ijatte ben gangen 2üg Äopffd&merjen

batoon. Unb bie £uß, SBfcßl ju malen, toar üjm öei>

gangen, obtooljl bet gat nidf)t gefränft fdjien, fonbern

fortan ungerufen fief) jeben SJßorgen einfanb. granj

tooHte fidj fibertoinben, nötigte fidj jur 2lrbeit, fam

abet nidjt tueiter, fing immer bon neuem an, gab e§

immer toieber auf unb lieg e3 enblidf) ganj, frofv ein

anbereS üKobefl ju l)aben, ba$ fidE) unvermutet an*

geboten fjatte, feine biefe <5dE)ioägerin nämltdE), bie

erjt audO nur au3 Sßeugierbe gelommen toar, ifjm

balb abet ben SBunfd^ geftanb, felbß gemalt ju tuer-

ben, jut ÜberrafdEjung für Slnton. S)ie Verlegen-

Ijeit, in ber fie fdEjtoerfäflig mit üjrer Sitte herauf

rücfte, bie SSerttnrrung, ja S3efcf)ämung, faft al§ ob

e3 fidE) um ettoaS Unerlaubte^ geljanbelt t)ätte, toat

fo lieb, baß tjranj e3 il)r nidE)t abfcfjlagen lonnte, unb

marum fottte er fidE) nid£)t jur 2lbtt>edE)fIung einmal

an einem fo gans offenen unb unproblematifdEjen
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©efid)t berfucf)en? G§ toax recfjt ein ©eftd)t gum

5lu3rul)en. Unb bie £eimlid)feit bor Slnton, ber nid)tö

ofjnen unb etneä £age§ ba3 fertige SSilb über feinem

Sette finben foltte, gab üjren 3ufammenfünften nodf)

einen befonberen SReig. 6ie mußte taufenb 2lu3*

reben unb Sormänbe erfinnen, um fid) toegguftefjlen,

unb freute fid) auf jebe ©ijjung, al§ mär'3 ein (Stell*

bidjein. Stuf einem böt)mifd)en ©ut ergogen, mit

bielen ©efdfjmiftern aufgemacfyfen, ber großen SBelt

fremb, lange ffinb geblieben, bann gteicf) grau ge*

toorben, ba tüieber in einen engen ffrete gebannt,

in fefte *ßflid)ten gepeilt, nun bem ©atten Unter-

tan ttrie früher ben Sltern, gang bon ber 23irtfdf)aft,

balb aud) nodf) bon ben ffinbern eingenommen, immer

befcfjäftigt, niemals mit fief} felbft, f^atte fie nodEj in

fl)rem gangen, fieben nichts fo 9Iufregenbe3 mit-

gemacht, e§ mar ba3 erftemal, baß fie etmaS auf

eigene gauft unternahm, unb bie SBofluft ber Slngfl,

ermifdf)t gu merben, be3 SügenS, ber ©cfjam bor 9Mit-

toiffern unb Verrätern lernte fie nun erft lennen.

SBenn fie morgend fam, immer gu fpät, atemlos bor

gile, ftotj auf bie ©cfaf>r, glMicf), ein ©el>eimni$

gu ljaben, erfd)redft, felbft gu Ijanbeln, mar tfjr breitet

bötjmifdjeS ©efidjt mit bem ungeratenen 9?ä§d)en,

ba3 in ben SBangen untergugeljen festen, fo glüfyenb

bon §aft, Übermut unb einer ftnbif<f)en ©djaben-

freube, baß fie um grcangig Sa^re jünger unb fajt

^übfd) fd)ten. SlUmäpd^ berlor \\ä) aud) ber SRe-
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\pett bor bem Ijeifc behmnberten ©djtoager, fie mürbe

gutraulid), unb feit fie nicf}tmel)r bor jebemSBort erjt

überlegte, ob eS feiner aud) toürbig fei, tonnte fie

gang allerliebft plaufdfjen. grang entbedte, ba& fie

nid)t fo bumm mar, ttrie fie glaubte, ©ie festen nur

immer felber gu erfdjreden, toenn fie ettoaS ©e-

fd^eite§ fogte. 2>a er ober nidjte bergleidEjen tot unb gar

nidjt auf fie gu Ijören, fonbern mit feiner 2lrbeit be*

fdfjäftigt fetyien, faßte fie SDhit unb fufjr gu gtoitfd£)em

fort. GS toar angenehm, arbeiten gu tonnen, otyne

ljinljören gu müffen, unb babei bon einem lieblichen

©eräufdf) ermuntert gu toerben. 2)ie grauen, bie

granj btefyer gelaunt ljatte, muteten einem immer

2lnjtrengungen gu. ®iefe berlangte nid)t§, e§ toar

ü)t genug, ba fein gu bürfen. Unb er toieber füllte

fid) nid^t allein unb toar e§ bodj. @8 tat ifjr tooljl,

iljre ©ebanfen fliegen gu Iaffen, toäfjrenb fie fonft ge*

tooljnt toar, bor jebem SBort, ba$ fie fpradE), immer

erft 2tnton angufeljen, um fi<f) gu bergetoiffern, ob

unb toaS fie gu fpredEjen tyätte. Übrigens entfernte fid)

aud) jefct ba3 ©efprädE} feiten bon Stnton, ber für fie

ber merltoürbigfte SKann ber 2BeÜ toar, tote fie für

iljtt bie befie fjrau; fie lannten fidj feit gtoangig Sauren

unb tonnten fiel) nodj immer nid)t erholen bon bem

(Srftaunen übereinanber. ß§ fefete fidE) an ben ffin-

bern fort, bie bon ben Eltern audf) toieber |ebe$ aö
SBunber em^funben tourben. 3)ag fie 3<H)ne be*

lamen, ge^en lernten, reben tonnten, ba3 toaren
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biefen ©ftern ebenfo biete ©nabcn, bie fie fidEj eigent-

lich bod) nur aus einer übernatürlichen JJraft er-

flären tonnten, granj backte, bafj fie ja fdE>liegIid^

in einem gettriffen Säume recjjt Ijatten: mit jebem

ftinbe ttrirb ein SBunber geboren, unb lein Serftonb

!ann un3 fagen, toic ba$ gefd)ieljt, baß 3ä^ne toacf)fen,

$änbe greifen, 3unÖen tcben. Slur bergafjen ©abfc§

unb Slnton, bog e§ an allen Sinbern gefd&ieljt. Stber

trielleidjt ift ba$ noä) bie einige Slrt, be$ ßebenS frol)

}u toerben, toenn man auch ba3 SDlgemeinfte baran

aß ein DefonbereS SJerbienft, als ein perfönlidjeS

@tüdt anfielt!

Sie fag erjäljlenb, er ^örte mehr auf ben ffilang

ihrer ruhig fliefjenben Stimme als auf ben Sinn ihrer

immer um btefet&en Beinen greuben, biefelben

Keinen Sorgen freifenben {Rebe, ber SSormittag öer>

flog, bebor fie e8 bemerften. ®ann burfte fie au-

fteilen fe^en, ttrie weit er mit ber Arbeit toar. 2tu-

fangS fagte fie nichts baju. Salb erriet er, baß fie

gar ju gern ettoaS I^übfd^er getoefen wäre. Sie ge-

fiel fid) nid)t, befonberS ba3 in ben äEBangen ber-

lorene 9?ä3cf)en machte fie unglücflich, ba3 er, afö ein

richtiger Stüter §öfelinb3 auf ba3 Sfjaralteriftifdffe

bringenb, öieüei^t, ttrie er lädfjetnb jugeftanb, noch

ein toenig übertrieben ober ttrie man hier eher fagen

mußte, untertrieben hatte. SBie Dilettanten oft, geriet

er au5 lauter GJjrtidjIeit leicht in bie ffiarilatur. Sie

machte ihm leinen Sorttmrf, fie fanb e3 nur „gar ju
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filjnticf)". 3)q3 rührte iljn, unb e$ mar ja mirlfid) mcf)t

nötig, bog bie ©räfin glatyn aus bcm fürftlidEjcn ®e*

fd)led>t bcr UlbuS, auf bic Sladjmelt in bct ©eftalt

einer böl)mifdE)en $ödf)in lam; er Ijatte fidj nur gerabe

burdEj bie SolBmeife biefeS ©efidEjtS, beffen {Reifc e£

mar, bafc alles *JJerfönIidE)e barin nodj gu fcfjlafen

fdfjien, berloden laffen, maS }a feiner breiten SKanier

aucf) fefyr miHIommen mar. Um fie ju tröften, tat er

felbjt unaufrieben bamit unb begann ein neues ©üb,

e3 madjte ifjm ©paß, einmal einen regten ffttfcf) ju

malen, über ben fie benn aucf} in fjelleS ©nt^üden

geriet. 3lur aß unberfefjenS eines £age3 §öfeünb

baju lam, ber, Iängft angefünbigt, niemals einge-

troffen mar unb nun nicf)t meljr ermartet mürbe,

maS mugte ber bon ifjm beulen! Slucf} ©abfdfj mar

berlegen, au§ Slngft, bafc er e3 Slnton benoten mürbe,

©ie begrüßte ben ©ajl fefjr umftänblicf), inbeffen

fjatte fjranj Seit, feine ©<f)anbe ju Derbergen, bie

Seinmanb mürbe meggetan, ein lebhaftes, gleich-

gültiges, förmliches ©efpräd) tyalf itjnen. aus il)ret

^Befangenheit, unb erft aß bie ©räfin fort mar, fragte

ipöfelinb: ,,©ie malen nocf)?"

„Wem," fagte "granj. ,,©eit $at}Xtn nidjt mel)r.

Unb id) !ann nicf)t einmal fagen: icf) male mieber.

Steine ©d)mägerin l)at ben Einfall gehabt, mir burc§-

auS ftfcen ju mollen, unb mir madjt'S ©J>af$, mid) ber

fcfjönen 3eüen ju erinnern, ba icf) mir nocf) einbilbete

Zedent ju Ijaben,"
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w2JioIen<Stenur!" fagte §öfelinb. „SBarum nicf)t?

SBenn e£ Sljnen <Spa% madjt! Stenn—Salent? SBer

Ijat lalent, foer Ijat leinet? ®a£ toeig idj längft nidjt

mel)r! 3)a& e3 einem ©pafc macfjt, barin allein b&»

fteljt ja ba3 £alent! Cb toa3 babei IjerauSIommt,

iß bie bfimmfte aller fragen. 63 fommt nämlidj

nie roa§ fjerauS babei. Sie ba$ erlannt unb bod) bie

tfraft nod) tjaben, lueiter ju malen, ba£ finb bie

äßeifter. SBoju? ga, toer fo fragt, Ijat fcfjon ba3 9tedf)t

bertüirft ju malen. SBer benlt benn an ba£ ffiinb,

trenn er e$ jeugt? Sie beften fommen unertoünfd&t

jujlanbe. SBer fein SKäbdjen Hißt, .plant nicfjte, e5

fcfjmedt tfjm Ijalt. SBem'§ fcfjmedt, ber malel Stile

toaljren Jtünftler finb eigentlich Dilettanten getoefen.

Jhmft ift unöerjet^Ii^ nur burdj einen unttriber*

ftel)Ii<f)en Srieb läßt fie fidE) allenfalls entfd&ulbtgen.

Ober menn man nrie idE) leiber gar nidEjtä gelernt Ijat,

um fid) anberS irgenbttrie $u befestigen, unb fonft au3

Sangtoeile ftürbe. SSor einem 3al)r begann id) ben

Domherrn ju malen, aber nur fo lange, bi§ mein

ß!el babor fo pari toar, baß id£) tym bod) lieber bie

Sangtoeile nodE) borjog. %<f) lieft ba3 unfertige S3ilb

unb berfdjtoanb. 3efc* ift toieber bie fiangtoeile fo

ftarf, baß id) iljr ben ßfel nodE) oorjielje, bi§ in brei, fie-

len ober bier^etynSagen bod) ber lieber ber Stärfere

fein toirb. 2lngenel)me$ Safein, toa£? ljoffe nur,

midE) fdEtfiefelidf) mit ber ßangtoeile bod) nodE) abau*

finben, mit bem ©fei nie. §ätte id^ einen @ol)n, idE)
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würbe iljn t>tm Hein auf planmäßig baran gewönnen,

fidE) mit SInftanb gut langweilen $u lernen. SBer ba3

fann, ift geborgen. 2ßle3 Unglücf lommt aus un-

ferem SBebürfnte, baß etwas mit uns borgefjen foH.

Qu \pot erfennen wir, baß baS ein 23af)n iß. S)enn

wie wir eS aud£) anfteüen mögen, eS geljt mit unS bodf)

mdjtS bor. Sir ftnb baju ba, baS unbefannte, fdfjledjt

fdjmecfenbe ®ing, bog man Seben nennt, fyinabjUf

fd&ludfen, ba£ bleibt feinem erfpart, unb wa§ wir audf)

treiben, e§ fd^mecft baburdE) nid)t befferl"

Diefe SBut, in ber $>öfeünb ljerumfuljr wie ein

böfeS 2ier burdj feinen Ääfig, War ja granj aus alten

Seiten l)er gu gut befannt, um iJ)n $u erfd^redCen.

3n $ari3, fyoty oben auf ber SSutte, bann wieber in

bem berwunfdfjenen Dlbridf)f)äu£d()en an ber SKauer

beS Tiergartens bon Sanft Seit, wie oft war ber

äJlctfter bamalS auf ©Ott unb bie SBelt, gar aber bie

besagte Jhmjt fo loSgeftürjt, alles mit feinem §oljn

germalmenb, nur irgenbein Dpfer fudjenb bem un*

belannten, wefenlofen 3°nt! ©eine ©cfyüler lannten

baS fcf)on, fie wußten, er würbe bann wieber winb*

ftiD, ging gelaffen an feine ßeinwanb jurütf unb

\pxaä) wodfyenlang lein SBort. SRabauner, ber alte

SHeemaler, fein einziger greunb, pflegte ju fagen:

„3eber ^at beim äMen feine SRarotte, einer fauft

Jtognaf, ber anbere jobelt, ber britte muß einigen,

bis er fdjwifct, wir ftnb feine natürlichen SRenfcfjen,

alfo laßt tfjn in ©otteS SRamen bie Stunft läftern, er
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braud£)t'S unb tfjr ftritb'3 \a toeiter ntdf)t8 \d)cfoenl
h

SSenn e3 toorfiber toar, lomtte $öfelinb ja hrieber

arglos jutraulidj tote ein ffinb fein. ®r festen freilid)

in ben S^ten, feit il)m granj gum Iefctenmal begegnet,

nodj feltfamer getoorben. ®in ffnabe, ben et bei fidEj

gehabt l)atte unb* ber, »eil er fidj bloß bon grüßten

nährte, ber SRußmenfcf) genannt hmrbe, ein munber-

Iid()e$ ©efd^öpf, ber Sßatur ganj nalje, eine Slrt bon Ijeib-

nifcfjem ^eiligen, toar iljm geftorben, fltabauner, mitten

im STOalen, mäf)renb er ganj rufjig bor feinem geliebten

Kleefelb an ber getooljnten Strbett faß, plöfclid) toll ge-

worben, berbämmerte in einer Stnftalt. 2Rit gleid)-

gültigen 9Henfcf)en obenhin ju beriefen toar &öfe-

Unb immer unfähig getoefen, er fjatte leine ©ebulb,

unb wem er nidjt ganj öertrauen tonnte, ben mieb er

lieber gang. SDtittlere SSerfjältniffe maren tym un-

erträglicf), unb toenn er alle burd) fein Salent, feinen

SRufym, feinen 8?eicf)tum anjog, ftieg er fie bafi» burdD

feinen $ocf)mut, balb burd£| Saunen, bon benen ge-

rabe toer if)m gefiel, am toenigften berfdjont blieb,

ttrieber ab. 6r f<f)ien e§ barauf anzulegen, einfam ju

toerben, unb prafjlte mit ber ßinfamleit nod), an ber

er litt. 2Ber berfucfjte, fidf) iljm ju nähern, fear il)m

berbädEjtig, unb toem e* itid)t ber Wä)t toert fdE)ien,

fid) um i^n ju bemühen, bem gab er §u berfte^en, er

ljabe e£ nidjt nötig, einem nadfoulaufen. Sta^u fam,

baß er fief) unberftanben, \a berlannt füllte. 6r ber-

eitete ben SRu^m, ben er ja mit Beuten teilen mußte,
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benen er nid)t bie §anb gereicht ljätte, imb felbfl fie

$og ex nod) ben fogenannten Zennern bor, bte fidj

an iljn brängten, aber beim erften SBort berrieten,

baß fie bon feiner Jftmft nidjte ahnten; er tyätte jeben

(Spott, jeben ©djintpf nod) efjer ertragen aß falfdje

S3emunberung. 33telleid)t mar e3 aber aud) bloß, baß

er fid) nid)t baran gemäßen fonnte, alter ju merben.

©in leibenfdjaftlidjer Steiter, ein glänjenber ftedjter,

Diel auf Steifen, mäßig in allen ©enüffen, al§ äftenfd)

fo nüdjtern mie auäfdjmeifenb als Sünftler, mar er

lange jung geblieben. <Sd)lanf, eiligen 2Befen§, bon

befjenber Slnmut, fdjien er e3 auf ben erften Süd aud)

jefct nod), aber granj fanb, baß biefe Sugcnb nun

bod) fdjon etmaS fünftlid) mirfte, gemaltfam unb ge-

sollt. Überhaupt lonnte fid) fjranj, aß fie jefet burd)

ben SBalb gingen, ber SReifter ungebulbig tooran,

faft laufenb, fteil bergauf, einer traurigen ßmpfin-

bung laum ermeljren: e§mar, aß ob ifjm berbemun*

berte Jpöfelinb öorgefpielt merben follte. Um e§ ifjm

gu erletdjtern, fragte granj auf einmal: „Unb bie

gmälf?" $ie3mölf, fo nannten bie ©d)üler $öfelinb*

ba§ SBerl, bem fein ganjeS Seben galt. 23a§ er

früher gemalt !)atte, fd)ien iljm feitbem alles nur

SSorarbeit, 33erfud), ©ntmurf. 2Ba3 er baneben nod)

malte, mar 3e^bertreib, Fingerübung, S3rotermerb.

Stoölf Silber aber follten, menn er längft ba^in unb

biefe ganje Seit bermefjt mar, nad) Sa^unberten

nod) öon tljm fagen unb feine Straft fortmirfenb Jbtf
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gu ben fetnflen @efcf)le<f)tern bringen. Gr nannte

fic gern baä „?ßerfonal ber 2Renfcf)l)eit," bie, tuie fie

ficfj aucf) berfleiben mag, in allen iljren SJermanb-

lungen botfj immer nur jene jmölf ©runbformen

abmanble unb burdjroanble. Ober er nannte fie aud)

bie „Slrdje 9?oaI>": nrie in biefer bon jebem ©efcfjöpf

ein Gjem|)lar borljanben getoefen, fo Ijier bie Steide

bon Urejem^laren, auf bie bie ganje ©cfyöpfung

jurüdbeute. Ober er nannte fie „bie jtoölf Sbeen".

SSenn er, tooju er feiten ju belegen toar, einmal ernfi

babon fpradj, rief er platonifdje ©ebanlen ober aud)

töoljl ©oetljeS Urpflanje ju £ilfe. SKeiftenS erging

er fid) lieber in luftigen ©d)m<U)ungen ber Sßatur, bie

ja jmar bie beften Einfälle f)ätte, leiber aber nicfjt

Staft genug, aud) nur einen babon orbentlid) auSju-

führen, toeSljalb tyr fd)liepd£) in iljrer 9?ot nidjtS übrig

geblieben, aß julefct ben ffünftler ju fdjaffen, ber nun

itjte tooljlgemeinten, aber mißratenen ©fijjen boKen*

ben fofl; unb natfirlidj ij* eS üji mit bem Äünftler aud)

toieber nidjt beffer gegangen, aud} ber ftünftler Ijat

iljr erft einige taufenb SHal mißlingen müffen, bte fie i^n

bod) enblid) traf, in §öfelinb nämlid}, ber jefct il)re 33er*

feljlungen gutjumad)en, il)re SSerfäumungen nadj-

juljolen ljat, ber arme ffcrll 3)a3 §od^gefü^l, ba3

fid) in berlei ©djerjen berbarg, mürbe begreiflid) bor

ben Silbern felbft ©an} .pljantaftifd) toaren fie,

bod) bon l)öd)fter {Realität, ©ie fdjienen au3 einer

anbcrcn SBelt, aber bie bod) erft bie toaljre hmre.
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Su bent einen mar il)m bie <SdE>aufjrielerin 9lal)l ge-

feffen. <5ie fam einft au iljtn, um olle fieben Silber

ju feljen, bon ben jmölf waren bamaö erft fieben

fertig. 2lß fie babor jiemb, erfdfjralgranj, mie fd&madj,

mefenloS unb fdEjattenfyaft fie felbft fdjien gegen üjr

83ilb ! ©r erinnerte fiefj nodf) fo beutlidE) be3 unljeim*

fidlen SinbrudfeS, ben e§ allen machte, eine lebenbe

fpredjenbe ©eftalt bor einer gemalten fo berblaffen

unb gleid)fam jerge^en ju fefjen. Unb menn er feit*

bem ben Sßamen ber ©djauftrielerin fyörte, erfd)ien

ifjm im ©eijte immer jene$ S3ilb, nie, fo gut er fie

lannte, fie felbft, um fo biel ftärfer mar es

!

granj Ijatte feit Safjren bon ben smölf gbeen nid£)t3

meljr gehört, ßr mußte nidfjt einmal, ob injmifd&en

bie ganje Steide boflenbet mar. ©r freute fiefy bot

allem barauf, wie bie bloße grage fd)on ben HJieifter

gleid) bermanbeln mürbe. 2)od& fdEjien biefer fie ju-

nSdE)ft gar nicf)t ju berjtefjen unb mußte fidfj erft be*

finnen, bebor er mit großer ©IeidEjgüItigleit ermiberte:

,,2lcf) fo ! 3$ mar lange nid&t baljetm. Stber fie mer-

ben fief) ja !aum btel beränbert tjaben."

„SBiebiet finb'3 iefet?" fragte granj.

„(Sieben."

„3loä) immer nur bie fieben?"

„Um fedß iutriel, " fagte $öfeünb. „SBenn fd&on,

benn fdjon! & mar eine Jtateribee." 2lß granj ben

bemunberten SDleijter ba3 fagen fjörte, lamen i!)m

feine eigenen fieiben lädjerlidE) bor. Jpöfelinb aber,
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ben ©djtttt mfißißenb, ful)r fort: „%ä) brüftete mid),

Ott xä) fo toeit fear, bie ganje SRenfcfjljeii auf jtoölf

Xtjpen gu bringen. 3e bin uf) fo toeit, baß mit ein

SBilb, ein einziges, genug für fie fcfjeint. Senn bie

gute 3Kenfd)f)eit ift nodf) toiel ärmer, xö) fjatte fie bocf)

feljr überfd)äjft. Slber tooau biefe* eine S3ilb malen,

ba idj boä) morgen bermutlirf) fo toeit fein toerbe,

aud£) ba$ eine nod) übertrieben ju finben? Senn
man an ber 2ßenfd)^eit ben SSerpufc toegfrafct, lommt

jum 3Sorfd£)ein, baß fie nichts ift aö SSerjmfc! 3$
fürd)te, e* langt nid£)t einmal für baS eine ©iß), auc§

ba müßte man f<f)on fdE)hunbeln. SJiefleidjt ift fie nur

ein ©efoenft. Unb ©efpenfter malen? 3)a* grifft:

6ie mag ba$ ja reisen, id) ljöre bodf}, baß ©ie jefct—

?

w

Cr Ijielt ein, blieb fielen unb fal) fid) nad) granj um,

mit einem 331id, ber jtoifd^en $o$n unb Steib unent-

fd^ieben blieb.

SJebor aber^ranj nodf) antworten tonnte, bember

Ion be3 SßeifterS toe^e tat, merlte biefer ba« mt*
leib unb lehnte ben 2roft ab: „9htr lein SDtißberftänb-

ni3, lieber ©raf ! 33) ^in nidE)t Hein getoorben, unb

fcenn id) e$ märe, bloß au$ $odE)mut. gibt SKetv»

fcfjen, bie jebeS Sierteljaljr einen neuen SBeg fud&en.

3$ nidfjt. Stenn tcfj bin fdjon auf bem ridjtigen. 34
bin immer fdfjon auf bem richtigen SBeg getoefen.

«uf bem SBeg gu nidf)t3! ftalfd) finb nur, bie ju

etfraS führen. SKan ^at bie SBal)l jnrifctyen 8Bal)i>

fjeit unb Süge. Sßur barf man fid) bann aber über



bie SBcrf}rf)ett oud) nicf)t benagen, toenn fte tocfyx ift

!

Sud) fte!)t mir ja frei, nad£)bem idf) fte jefct gefunben

fyabe, nod) immer ju fagen: Siein, ba banf tdf) lieber 1

Unb ba ba§ fiebert bodj einmal fo nieberträdjttg lang

Iß, bleibt mir ja Seit genug, mid) auä) einmal brüben

umgufe^en, auf ber anberen ©eite, bei ben fiügen.

SBomit iä) alfo bann am Knbe triefleidjt bodf) nodf)

glüdlidE) in ber Shmft gelanbet toäre, freiließ anberS,

ate mir bamatö meinten! Erinnern ©ie fidf), Oraf,

loa$ tdf) eudE) immer prebigte? & Waren fctjöne

geiten über bem fdfjummernben $ari§, man glaubte

nodf). 2Ba3 ftanb bort an ber SBanb groß bon mir

gefdfjrieben? ÜDlalen ift SBeglaffen! ©rinnern ©ie

fidj? Sarin fd£)ien mir ba3 ganje ©el)etmm§ ber

ffunjt enthalten. SKalen ift SBeglaffen! SBorauS iljr

benn mit beutfdjer ©rünblidf)feit fließen mußtet:

je me^r meggelaffen, befto beffer gemalt, unb iljr

liegt eud) ba£ auef} erft nid)t jtueimal fagen. SBir

bauten eine ganje Sßljitofopljie barauf, benn wirflidE)

befielt ja julejjt audj aDeS ©rfennen nur im SBeg-

laffen. ©efyr einfad) alfo: man läßt alle$ weg, tua£

fidj weglaffen läßt, unb toeß einem bamt nod) in ber

$anb bleibt, ift bie SBafjrfjeit. ©dfjabe nur, baß einem

aber eben — nid)te in ber $anb bleibt! 3a barauf

waren wir freiließ nid&t gefaßt gewefen! 34 wollte

ber Statur iljren ©dreier entreißen. 34 fo*1*1

aud) gar nidjt befiagen, e§ ift mir ja gelungen. 9hir

jeigte ftdj ba, baß fie ja fonji nicf)t3 ljat: mit bem
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©duldet toax outf) fte felbft toeg. ©ut, fagte tcf) nAx,

bu Ijafi bidj gmat bamit um3 SJlalen gebraut, ober

bct ÜRenfd) muß ja nidjt malen, bu lamtft bit toentg-

ftenS fagen, baß bie Slatut fein ©e^etmnö meljt bor

bit f)c&, fte f)at bit afle3 b erraten, julefct audf) ba8, baß

fie nicf)t§ gu benaten l)at, bu froüteft i^ten ©inn be*

lauften, fte ljat leinen, bu toottteji ü)t ©efefc et-

fennen, e$ jeigt ft<$, baß fte audf) ba§ ©efejj etfi

botgen muß, nämlidj bon bit, bu fdjteibft e8 iljt bot,

bu finbeji in Ujt übetall nut bidEj, e§ gibt nichts aß

bidj, ein fd)meid£)elf}afteie8 ßtgebnte fannfi bu bit

ja bod) audO gat nid&t toünfdE)en! ®ie jtudlf 83ilbet

toaten auf ein ehtjigeS jufammengefdEjtumpft: auf

mein ©elbftyotttät. ©ie lönnen nidf)t leugnen,

©taf, baß ba$ nut fonfequent gebadet iß!" 6t toatf

fidf) in3 äRooS. Stuf einmal begann et triebet: „%Jüt

bem SRalen toäx'% alfo bann botbei, unb mit bem

(Etfennen ja aud). ©obalb bie bflfltge ©tnnlofigfeit

bet Slatut batgetan ift, l)ött'g auf. ©3 Ijött genau

bott auf, too e$ angefangen l)at. Stenn eben biefe

bdHige ©tnntofigfeit bet Statut muß ja ben Ut-

menfdjen etjl ettoedtt fjaben. SSot iljt flüchtet et in fid)

felbft. 6tji .aß et ba, in fid), eine fftaft, ben bet-

botgenen ©inn bet Statut unb it)t ©efefc aufjufinben,

ertoacfjen §u füllen meint, faßt et ttriebet SDtut, nähert

fi<$ i^t triebet, lernt bie StfdEjeinungen fammeln,

otbnen, einteilen, unb toaS fidE) fo trillig feinem ©eijte

ju fügen fdjeint, glaubt et nid)t meljt ffitdfjten $u

8*
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mtiffen, l)offt er noch cinft beherrfdjen ju fönnen.

£>ie Hoffnung mächft, er mirb bermegen, menn er

gar, auf einer $öt)t, bie fdjon bie Ijöcfifte fcheint,

ftaunenb gemährt, baß fein eigener ffieift el ift, bon

bem bie SKatur if)r ©efefc erhält, 3e&t lann er ©ott

abfegen, er braucht i^n ni<f)t mehr, ffiott war ja bloß

§um SdEjufce bor ber übermadfjt ber Üßatur entftanben,

aber Jefct regiert ber SKenfrf)! 8iS tyxavßlommt,

bafj auch biefe £öhe noef) nicht bie f|öd)pe mar, ber

SKenfd) mufj nodf) einmal empor, unb ba f<f)ttrinbelt

ihn, benn mit ßntfefcen erlennt er, baß jmar er es

ift, ber ber SHatur ba* ©efefe gibt, aber nicht nach

feiner SSitlKir, fonbern felbft genötigt, $mar ihr #err,

felbft aber mieber einem Unbefannten Untertan: er

fcfjreibt e$ ihr bor, aber fo, tute er muß, er gebietet

ihr, aber nur, inbem er felbft gehorcht, er regiert, aber

felbft unfrei, fie höben beibe benfelben unbefannten

geinb. 9hm menbet fich be* 2Renfd)en fturdjt nach

innen: SBer fcf)ü£t ihn ba? Sor ber broljenben 9?atur

hat ftd) ber Urmenfdj berfriedjen lönnen, aber in

meld)e £>öt)len flüchten mir bor ber unfidjtbaren Wlaty

in unferer eigenen ©ruft? Unb fein SBeg ju bem

Unbegreiflichen in un$ felber! Jfeiner? ©ott in mir?

$)a hilft er mir aber ja nidf)t$, benn ber in mir erlöjt

mich nicht bon mir, brausen brauch tä) ihn/ ö&er &a

haben mir ihn bertrieben, unb fo finb mir jefct alle

rettungSlo« in uns gebannt!" ®r fprang auf unb

fagte %axt: „S)a ©ie nach meinen ©übern fragten,
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trollt ich ST)ncn erflären, toatum ich nidjt mefjt male.

SKicht aus ftaufljeit, einet feljt fchäfcenlmerten, ober

mit leibet noch t>etfagten ©genfehaft, fonbetn toeil

\<f) mich bil an* 6nbe burchgemalt habe, too bann

toon bet Slatut ttrie bom SRenfchen nicht* als ein

blofjet ^JJunÖ übrigbleibt. E* lönnen alfo ^ö(^ften3

allenfalls noch meine ftänbe malen, mit felbjt ift e*

unmöglich gercotben. Slbet laffen Sie fid) babutdf

ja nicht {löten 1 (58 gibt 2Renfcf)en, benen bai 3Men
ein Cetgnfigen mad)t, bamit ift e* nicht blofj entfchul*

bigt, e* iß berechtigt. %d) habe gegen ba* SJlalen gac

nid^tf, nut gegen bai (Bemalte 1 2>a$ Jhmfhoet!

iß ein ©elbftbettug. ?tbet bie ffunft in allen ffifyten

!

9iämli<h al* Betrichtung einet Stotburft. SSetfteljen

©ie, tra* icf) meine? 5)a* ftunjtoetl ift ein (Ejftement.

516er laffen ©ie fid; babutd) inghtet guten Cetbammg

nicht ftötenl" (St ttat an ftranj hcron unb ftagte

fttta: ,,©ie ^aben mit ©jriritiften öerlel)rt?
w

Stanj, auf biefe fjtage jejjt am menigften gefaßt^

geriet in SJetlegenljeit unb fagte, ^alb entfchuürigenb:

„SWeine (Jtfahtungen toaten nicht eben bie beften,

abet ein einjelnet gall betoeift ja noch nicht*."

„Stich inteteffiett auch nicht/' fagte ftöfelinb, „toa*

©ie bott gefunben, fonbetn loa* ©ie gefucht haben."

„S>a£ fönnt ich eigentlich laum fagen. 3<h fud)e

fo h^tum — granj ^telt ein unb hm&te nicht toeitet.

Siefe ganje £eit mit ben ©piritiften toat ihm ent-

funlen.
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„3tt,
w

faßte #äfelmb, nidfenb. „S3a£, mär Seiten

gleicf), ©ie fudfjen nur gu finben. 3dE) fcnn baS!

SKand^e tun nod) groß bamit, man nennt e$ bie oor*

auSjefcungSlofe SBiffenfdjaft. Unb fo ljaben mir eine

öorauSfefcungSlofe ßunß getrieben. SBie menn einer

eine Sftafdf)ine baute, man fraßt U)n mogu, unb er ant*

»ortete: 3a ba£ meiß idf) nid&t, e$ iß mir auc$ gleidfj,

ba£ hrirb fic§ bann fdjon geigen, gunädjjt min idj fie

nur einmal fertig machen ! Slber wie benn, beoor er

meiß, ma$ fie foH? Stein lieber ©raf, gefteljen mir

bodf) ein, baß mir uns bloß borlügen, nid)t£ gu fucfjen,

aus 93equemlid£)fett, »eil e3 freiließ leidster ift, burdf) bie

SBelt gu foagteren, auf baS gute ©lüdf tjin, baß uns

bodf) trieHetdjt einmal guföllig begegnen mirb, ma3

toxi einfad) gu faul finb, gu uns ljergugmingen."

„23a3 benn?" fragte ftrang. „2Ba3 fud&en mir alfo?"

„SBir miffen, baß ber 2Renfd$eit etmaS abljanben

gebmmen ift, unb baS Jüchen mir."

grang fragte mieber: „SBaS ift ber 2Jlenfd)t)cit

abljanben gelommen?"

Unb gum erftenmal an biefem Sag fa!) er mieber

ben liftigen 3"8 in $dfelinb$ ©efidjjt, an ben er \\d)

fo gern erinnerte. (fö mürbe bann auf einmal gang

jung, ber SDteijter mar plöfclitf) in einen ©affenjungen

oermanbelt, bie ©df)üler mußten, baß er bamit ftetö

baS Sütyn gum (Srnft gab; er fcfjämte fief), feierlich

gu beljanbeln, maS iljm auf bem bergen lag. Unb

fo ftrad) er jefet mit fcfjtauer SRiene unb tat gcljeimniS*
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bull: „3>ie Uf)t, $crr ©raf! Sic Ufir muj$ e$ ge-

toefenfein! 3)ie Ul)t ift il)r geflogen toorben! 2)emt

bß auf unfere 3^it tou&te bic SKenf^eit fcenigftenä

ßetS, ttriebiePS gefcfyfagen Ijat, toir aber finb un3 nid^t

einmal barübet Hat, ob mir uns guten SDtorgen ober

gute 9la(f)t fagen follen!" 2tber fdf)on erlofdt) fein

Säcfjeln, er toedf)felte ben Ion unb fagte für}: „9lein,

fidjerlicf) ift e3 mit bem ©jriritßmiß aud£) nichts,

©o toenig aß mit ben anbeten *ßropl)eten. ßauter

betrogene Betrüger. G& foult ja jefct überall, ein

neuer ©laube gef)t um, ober bod) ©eljnfud^t nadj

tym, tpir ljaben einen ftarfen religtöfen „SSetrieb", id)

fütcEjte, baf$ ba$ Stngebot fdfjon größer aß bie SRadE)-

frage ift, aud) ttrirb fo fernen ^robujiert, bafc babei

ja nur 5ßofel Ijerauälommen !ann, bie .neuen SRc-

ligionen »erben balb im 2fu3tierlauf ju tyaben fein,

megen {Räumung be3 @efd)äft§! 3$ tyabe mir ber*

fd^tebeneS borlegen laffen, aber meine SJhimmer toar

md)t babei. 2)ie gottbefliffenen fcerren mögen e3 ja

nämlid) fe^r gut meinen, aber fie beiden fiel} bodfjfafle

nur in ben eigenen ©dfjtoanj, itjr ©ott gleitet nur

ju feljr bem berühmten Qopl an bem fid) ber feiige

2Rüncf)f)aufen au§ bem ©umpfe gog!" Unb er fcfjrie:

„gmei 3af}re meinet Sebent 1}ab id) mit bem neuen

©port fcettan ! ©ie gießen fief) SBürmer au« ber Slafe

unb trunbern fiefi nod), baf$ ber Sßaraflet ni<f)t barunter

ift! Sei einigem 9lad)benfen l)ätt iä) felber Hüffen

müffen, baß mir ein ©ott, ben id£) in mir finbe, nidjt
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Reifen fann, ba er micf) bodEj immer nur nod) tiefet

in mid) berftridft, in mid), bem id) ja gerabe ent*

lommen ttrill. ©er miti) retten fofl, muß braußen

fein!"

„3)en ljätten ©ie ja ganj nafje," fagte ftranj.

„Sie finb bod) ffatyoltfl"

„3a baran fjab idj and) fdfjon gebadet," ermiberte

#dfelinb fleinlaut. „Utax fefct ba$ eben fdf)on borauS,

tua* id) mir \a fo toünfdfje, bennoef} aber nid)t toe*

mag: baju müßte iä) ja fdfjon über mic§ l)inau3,

müßte juerft fdjon mir entlommen fein, baju müßte

td) erft biefen ©alto mortale fdjon getan Ijaben,

ju bem eben bod& mein ©eift offenbar ju lurje Seine

ljat!" (Er l)ielt einen Slugenbtid ein, aö l)ätte er fdjon

jiüriel gefagt, unb fuljr bann fort: „SBir foredjen bodf)

gan$ afabemtfcf}, nidf)t toal)r? (ES toanbert fidf) leidster

im ®efprä<J). SBorüber, ift ja fcfjließlicf} gleid). Unb

ba$ ettrige gadE)fimpeln friegt man über."

„Äudfj midj befdjäftigenbtefegragen," fagte granj.

„9$ tyabe ba* nur ttieber aufgegeben, toeil man fidj

bodf) nur immer in bemfelben JSreife breljt."

„2>iefe 3)rel)franff)eit ift aber proteftantifd)," fagte

fcöfelinb. „3)er flatfjolif tritt au3 bem Steife."

„Unb |te!|t fHK/' fagte granj, überlegen töcfjelnb.

„Unb ift er ntdjt $u beneiben?" fragte §öfelinb

heftig. „SBaS toollen mir benn meljr, als enblidEj mieber

fte^en lönnen? ffitb mir ju fte^en unb idf) toerbe bie

Seit betoegen, ljat ber SBeife gefagt. ©tillfteljen,
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feßfieljen, ba§ allem tträt e8 ja bod)!" (Sr bcfann fid)

unb nrie um feine SBorte gurücfyunehmen ober bod}

abjufdjtoächen, fuhr er adtfeljudenb in einem leicht-

finnigen Jon fort: ,,3d) meine nur, ba toxi bod) ein*

mal auf baS 2I|ema geraten finb, ba$ mich übrigens

bloß infofern intereffiert, aß e$ mit bem SWalen ju-

fammenhängt, ich bin ja toeber ^ilofo^ nod) 23)ecv

log — malen mödjt id)! & muß aber anbeten auch

nid^t beffet ergangen fein aß mir, toenigftenS be*

Hagt fid) fdjon ©oetlje über ben ©igenfinn bc$ ©e*

niu3, ber ü)n jefct nach 3tafien, jefct ju bem optifdjen

Unternehmen treibt, ungerufen erfdjeint unb ttrieber,

gerabe toenn er ttjm am nötigften loäre, berfchnrinbet,

unb ©oethe, mit feiner nmnberbaren Unbefangen-

heit, foricht bafcon, aö müßte ba§ fo feinl 2Rir ifl,

al§ ich ba$ neulich einmal jufäHig la§, baburd) erft

Hat getoorben ober id§ belam baburd) erß SJhtt, mir

einjugeflehen, baß ich eigentlich an meiner SRalerei

ja ganj unfcfjulbig bin. Sßad) genauer ©elbjhmtexv

fuchung muß ich nämfich fagen, baß mein Knteil an

meinen Silbern, mein eigener Seitrag bagu, nicht

größer iß, unb auch bon leiner anberen Qualität, aß

ber Slnteil, ber Seitrag ber ßeimoanb, be$ *ßinfete

unb ber färben. 3$ &in 8** meinen Silbern beribeiv-

bet toorben hrie ßeintoanb, *ßinfel, gatben, aber ba£

eine Jätigfeit bon mir ju nennen, tuäre bod) at>

maßenb. greilid} gilt ba$ nid)t bloß bon meinen

Silbern, fonbern bon jeber lat. ftür alle feine Jäten
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ift ber SRenfd) nur ba§ SBerfjeug. 6ie gefeiert butd)

tfjn, ja. 2)odE) nur in bem Sinn, baß fic burdj iljn tyn*

burd) gefdf)el)en, bic £at nimmt ü)ren SBeg burdf) iljn,

fic paffiert il)n, er tft ber Styparat, ber Stand, ba£

Shjtji, ber (Stromleiter, ber £elegrapl)enbral)t, aber

felber barf er gar nicf)t tatig fein, fein ©eräufd) ftört

nur. 3$ *ann 3ftnen an meinen Silbern ganj genau

bie ©teilen aeigen, bie bon mir finb — e£ finb bie,

too'Z ausläßt! Sttlfo gut, mir !ann eS ja nur red)t fein,

toenn icfj bafür nic^t berantmortlidt) bin. SBaS xd)

aber an ©oetlje nidf)t begreife, baS ift bie ©ebulb, mit

ber er fief} bie Saunen be§ ©eniuS gefallen ließ,

bietleicf)t in bem fidleren @efül)l, feljr alt ju Serben.

3d} Ijabe biefeS ©efilljl nicfjt, xd) lann nicfjt mel)r fo

lange marten, bis eS bem ©entuS hrieber gefällig

fein ttnrb ! 3$ ^be ntdE^tö bagegen, bloß ein SBerfyeug

in einer unbefannten §anb gu fein, borauSgefefet, baß

fidf) biefe £>anb aber ü)re£ SBerfjeugS nun aud) mir!-

Ixd) bebient— baS muß id) bedangen Bnnen ! 33er*

ftefjen <5ie, toaS id) meine? 9Hdf)t idf) male, fonbern

eS malt meine ©Uber, irgenbein etoig berborgeneS

©S! ©tnberftanben, ba fid) ja gegeigt l)at, baß eS fie

biel beffer malt als xd) ! ©inberftanben, aber nur, tuenn

eS mid) nidjt im ©tieije läßtl 6S fdjeint mid) aber

bergeffen gu Ijaben, toaS nun? ©ibt eS irgenbein

•Dättel für mid), eS an mid) gu erinnern, ben ©eniuS

gu mir ljerjubeten, Ijerguloden, ljergugnnngen, unb

toeldf)eS? 3Rir ift jebeS red)t, id) tvxll mid) bem £eufel
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öerfdjretben, wenn id) nur bcifür ben leufei mit t>t>

fdjreiben fann! (Sagen Sic nidjt, bafe id) §immd
unb £öHe bemühe, bloß weil mein Sülent nid)t reidjt,

berat fo lange ein SRenfd) fetter audlommt, Ijat nod)

leiner nad) ©Ott gefragt, alle {Religion ifl ein SJer*

fud), und (Sottet $u bemächtigen, darauf allem

lommt'd und an! Db ©ott lebt ober nidjt, ijt mir

ganj gleid), wenn id) iljn nidjt erreidjen, nid)t be-

iluden lann. 3hir wer irgenbwie bie $ilfe ©otted

einmal gefunben unb bann wteber berloren fjot,

fucfjt fte fortan. Und ber §ilfe ©otted ju berfidjern,

burd) bie wir erß unferer eigenen 2at fäljig Werben,

barum wenben wir und an bie Sieligion. 5Die fatljo*

lifdje ift bie emsige, bie wenigjtend nodj weife, wad

{Religion foll: und ©Ott Ijerbeifdjaffen, toenn toir

allein und nid)t erfüllen fönnen. ®ie anberen, bie

üjn irgenbwo an ben Anfang ober irgenbwo an bad

gnbe fefcen, flott mitten in meine ©egenwart hin-

ein, wo id) iljn brause, wad Reifen mir bie? SBad foü

id) gar mit einem, ber nur in mir felber woljnt, ba

id) bod), folang id) bon felber weiter lann, leinen

nötig ^abe? ©er SKenfd) fängt erft ju glauben an,

wenn er feine SBafjl mefjr ^at ald: bergweifein ober

glauben! SJemunftreligion, bad Sßort wiberfartdjt

fid) felbft: wer mit ber SSernunft audlommt, brauet

leine {Religion, unb wer {Religion brauet, befennt ba*

mit fdjon, bafe üjm bie Vernunft berfagt, wad er

braudjt. 2>ad tieffte SBort über ben ©lauben bleibt
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ba§ quia absurdum. 9iur tva* parier oö meine ©e>
nunft ift unb mir bie* baburd) bemeift, bag e$ mir

ba3 Slbfurbe felbft aufeu$ttringen bermag, laxm mtd)

erretten."

granjj fagte nadjbenflid): „SBenn 3ftnen feine

SBafjl bleibt als jtt?ifd)cn ber SSergtueiflung unb bem

©tauben, unb jtoar nadj Sfjrer S)enfart bem latljo-

lifd^en, bann finb Sie ja in einer beneibenStoerten

Sage. S)en lönnen Sie ja fyaben!"

„Kein/' fugte £öfelinb, „in ber aflerfeltfamßen Sage

bielme^r bin idj, lueü id) gan$ genau tueig, toaS mir

feljlt, mei§, too& mir Reifen lönnte, toeifj, tuer biefe

$ilfe l)at, unb er bietet fie mir an, brängt fie mir

fajt auf, unb id) netjme fie ni<f)t ! Sielen Saufenben

ge^t e* fo, aber bal ift ein fdjledjter £roft. Wlcrn

meint immer, e* fei ba$ ©efüfjl, auf baS bie fatljolifdje

Stirpe jefct mieber fo ftar! nrirß. SRein, e* ip ber SSei>

panb, ber mir unb bielen Saufenben fagt, baf$ nur

fie un* Reifen lann. Stber babei bleibte ! 3)er 33er-

panb fütjrt un$ bi* an il)re £ür, botf} nidjt hinein."

„3a," fagte %xan%, „toazt bie fftrd)e fo Bug, tme

man üjt nacfyfagt, fo fönnte fie jefct bieHeidjt mit einem

€d)lag lieber bie äRadjt ljaben. ©o Hug ift fie aber

bod) nid)t, ber aud) nur einen (Schritt entgegen*

julommen."

„©ie fönnte nid)t$ 3)fimmere8 tun!" fagte ftöfetinb

Ijeftig. „& ift üjr $öd&perStu$tn, nid)t mit fid) fjanbeln

gu laffen, in einer Seit, too jeber mit fid} Ijanbeln
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lögt! 2)ie ftürften, ftatt IjerrfdEjen, bebienen bie

HRenge, bie Stünftler, ftatt ben ©efd£)macf 31t be-

Jtimmen, laufen il)m naä), jeber brefjt fid& nadf) bent

SEinbe, tuet bläft bcnn nocf)? jeber tan5t, toer fpielt

4 benn nocf) auf? alle gel)orcf)en, aber wem benn, toenn

leinet meljr befiehlt? S)ie 3RenfdE)f)eit berburftet nad)

einem S3efef)ll ©ott, ©eniuS, ©mpfinbung, nennen

&e% nrie 6ie motten, gemeint ifl immer eine HJlacfjt

auger un£, über un$, bie unS felbjt berftummen

macf)t, gemeint ift hnmer ein Sefefjll 8(ber ba3 ftefjt

un$ gleicf): toir mö<f)ten befohlen fein, aber borfjer

bod) erft um unfere 3uftimmung befragt! 3lein: ein

Sefeljl, ber nicf)t totfj tut, ift feiner, benn eben nur

baburcf), baß er toef} tut, tut un5 ber Sefeljl fo too^ll"

Cr fufjr acf)fel$utfenb fort: „53 ift fdjon mein £08,

ftets paraboj $u fdjeinen, gerabemennid)glaube aufben

©runb ju lommen, aber nidf)t id) bin Jmraboj, bie

S3af)rf)eit ift e$.
M

„2(ber Sie fagten bo<f) felbft," ermiberte %xani, „baß

6te unb mit Qljnen, nrie audj id) glaube, Süufenbe,

bon ber Jfitcfje mächtig angezogen, bennod) ntdjt

hinein Bnnen. 3ft & Aug bon ifjr, laufenbe brausen

ju laffen, unb bon ben beften?"

„3ft eS Bug bon mir," fragte ftöfelinb, „Silber ju

malen, bie ni<f)t auf jefjn unter laufenben mirfen?

©oll benn alles immer nur an bem Seifall gemeffen

toerben, ben & finbet, am-Crfolg, an berSraucfjbar*

feit? Können 6ie ftcf) benn nichts mel)r beulen, aud^
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©ie ni(f)t, mo$ feinen SBert in fidf) fettft Ijätte? SBenn

id) unb bie Sxmfenbe Don ben beften unfähig ftnb, in

bie tfirdje ju fommen, fo ijl ba3 ein Unglüd ober,

id) roei§ e3 ja nid£>t, biefleidjt audfj ein ©lüd für un3,

äjr aber fidfjerlid) ^öd)fl gleichgültig, fie l)at ba ju fein,

ttrie bie ©onne ju fdjeinen Ijat, unb ber SBtnb ju tueljen

unb fjeuer ju brennen, bamit t% fdjeint unb toeljt unb

brennt in ber Sßelt, nidf)t bamit ttrir »arm Ijaben

ober fegein ober un§ unfere 3M}arten angünben."

„Unb bodj toürben ©ie fidfi) S^re Vfaptxi gern an

il)r angünben?" fagte granj.

„3)a£ ift aber bann meine ©adfje, nid&t iljre ! 3$
hrin hinein, alfo mufj id) ben ©dE)ritt tun, nicfjt fie gu

mir. 3a bieHeidjt ijl ba§ bie 83ebingung, unter ber

allein fie toirlen fann, baß idj erft biefen Schritt ge-

tan Ijabe, öieHeid^t bermag fie, totö fie öermag, alles

erft, tuenn er getan ift, fie lann iljn un3 nid^t entgegen-

lommen, toeü unfer $eü eben barin beßeljt, bafc mir

iljn fetter tun."

„Unb?" fragte fjranj nadf) einer SBeile.

„Unb?" ttrieberfjolte $öfelinb. (£r fal) auf, fann

nadj unb fuljr adftfeljudenb fort: „3d) lann nidjt.

©in SSlinber ttrirb fid} t>ielleicf)t nadj ©tfjilberungen

eine SSorfteüung bon gerben, ein Sauber eine

SSorftellung bon lönen machen, aber bamit nodj

nidjt feljen ober Ijören. ^ajtoifd^en liegt eben nod)

ettoaS. ©enau fo gel)t e3 mir mit bem ©Iauben. 34
pelle mir iljn bor, trielleid&t richtiger als mancher, ber
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tt)n fyat, id) erlenne (eine Sßottoenbigleit, id) toünfdfjc

mir iljn, idj toiB iljn unb — bleibe blinb unb taub.

muß nodfj ettoa* bajttrifdEjen Hegen. (Sin großer

©djmeQ? (Sin großes ©lüd? weiß nid&t

nritb Ijalt bie ©nabe fein, bie mit feljlt."

„SBenn ©ie nun ben Domherrn malen werben/

fagte granj faöttifcf}, r>
ba flucti ©ie Ja bann an ber

Duelle I"

„2)a3 ijl eigentlich toaljr!" ertoiberte $flfelinb

lad>enb. „3$ hatte gar nidfjt baran gebaut ! SDtidE)

intereffiert an bem ©efidjt mehr, ioie burd) SSer-

fettung ein SlntinouS gum SSfatoniuS »erben fann,

nfimlidj ben 2bttoniu3 ber SHeopatra mein idE) ! Der

flopf mirft fo antil, baß mir nie eingefallen hmre, ba

©ejteljungen jum heiligen ©eijl ju öermuten.
w

,,©r ftef)t bodh aber in bem SRuf," fagte granj.

„
<£x& ift ja ba3 Unljeimüd&e am 5^atholi3i3mu$,

Ä,

entgegnete §öfelinb, „baß biefe größte geiftige SKad^t

jugleidE) auch eine politifcfje ift, ober fid) mit einer

politifdEjen toerfnityft, ober eigentlich nid£)t berfnüpft,

fonbem eine fd^iebt fid) über bie anbere unb audh toieber

unter bie anbere, in bie anbere— bermifdjen fie fidf)

ober öermengen fie fidf) bloß? ba3 toeiß man nie, man
toeiß be£l>alb aud) eigentlich nie, mit melier man e3

ju tun tjat. ©d£)on 93i3mard, mit feinem ©Iii für

ben toaljren ©inn ber ©rfd^einungen, fyat erlannt,

baß eine 3ßadf)t unüberttrinbtid) ift, bie, gefd)lagen,

ntd)t* batoon fpürt, toetl ihr au£ bem ©eifte ja gleich
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triebet ein neuer ßeib hmdfjft 2113 jjofitifdjeS

nomen ijl bie Stirpe fo ftorf, bafj fie fid) jur Stot aud)

einmal oljne ©eift burdfj ein 3$)rf)unbert bringt,

unb ttrieber aö geiftige* $f)änomen üon einet folgen

Unerfd^öpflidEjIeit, bafj il)t audf) bet f>oIitifc^e £ob

felbft nid)t3 angaben fann. ©eifrigen Singriffen

fefet fie ben SBibetftanb ttjrer tealen Sftadjt entgegen,

unb olle Staffen bet SBelt lönnen ttjren ©eift ntdfjt

treffen. ©otteS SSaljrljeit ift in il)r fo mit SRenfc^en-

Iift burdfrfefct, ba& fie fid£> auf alle päUt ftdjet meifc

abet freiließ au<fj auf alle gäHe tuiebet jebet 8frafl
e

bie SIntmott fd)ufi>ig bleibt: man ftagt nad£) einem

^eiligen unb finbet einen Diplomaten, man toxU

biptomatifd) mit il)t betljanbeln unb fie betfinlt in*

©ebet! Stein, id) f<f)ä$e ben ®om^ettn feljr, et iß

Aug, lennt bie SBelt, öetadEjtet bie SRenfc^en ju feljr,

um enttäufdf)t toerben ju lönnen, unb achtet fie boef)

getabe nod) genug, um fie benufcen ju lönnen, unb

um flflat in SBeltfjänbeln, toenn id() meinen Gtyrgeij

befriebigen, mi(f> au« einet fflemme jie^en obet mein

©elb gut anlegen tmfl, tofl&t idf) mit leinen beffeten,

an mit abet muß ein SEBunbet gefdje^en, alles anbete

befotg idfj mit felbft, ba3 SBunbet abet — nein, et

toütbe midj auslasen, glaub i(f>! 2>urdf) SSerjtanb

ift mit nic^t ju Reifen, ben l)ab idf) felbft, unb jutrieL

SDurdf) SJetftanb bin tdf) nitf}t 5U feilen, tüeil id) \a ge*

rnbe Dorn Serftanbe geseilt »erben foD. 3)er Dom-

ren unb idf) mürben un3 nur immer ausgezeichnet
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miteinanber unterhalten, ja icfj vermute, bafj id) noch

eher ihn belehren fann aß et mich- 6r ift lein SKenfcf},

au3 bem bei S3lijj fa^rt. SBo^tfd^einfid^ mufj unfere

3eit erjt in ©eljnfucht bergeljen, bis aus un$ allen

fo triel ©ehnfucf)t ringS aufgehäuft tß, bafj fie }icf) ent-

laben ttrirb. Unb iß bann ber SSerftanb Dom SSltfc ge*

troffen— aber babon hab ich \a nidjt3 mehr, für mich

ttrirb e3 $u fpät fein, bann gefdjeljen SBunber, aber

md£)t mehr an mir, i<h brate bann fdfjon Iängft in ber

tiefpen $öHe, bteüeicht mit bem Stomljerrn ju-

fammen! ®a$ »erben aber ganj anbere SDtenfdjen

fem, bie bann lommen, 2ßenf<hen, ttrie idf) einen brau-

dien toürbe, 3Kenfd)en bon einer ganj anberen Ärt

aß ber 3>omherr, ber fidler nodj einmal ein bot>

trefflicher 6rjbifcf)of unb ein glänjenber Jtdrbinal

fein ttrirb, 2Renf<hen ber Einfalt, be3 tiefen Schwei-

gens, einer fruchtbaren SBübh^t, taumelnb unter

ihrer eigenen 2Budf)t, ine bor SBd^t^eit, gelähmt

burch ihre rafenbe ffraft, bunfle, fehlere, fprad)lofe

SRenfd^en, bumpf be3 Slugenbücß in 2)emut ge-

toärtig, too ba£ lebenbige SBort in ihr erftorbeneS

$erj fahren ttrirb, SDtenfcf)en eher ttrfe ber alte Jrottel,

ben ©ie ba bei fid) fjäbtn — fcf)on aß i<h ba5 lette-

mal h^r toar, fiel mir ber fferl auf! 3$ an Öftrer

©teile toürbe lieber ihn malen aß ba$ ©olatfd&en-

gefidjt Shrer übrigens ia fdf)armanten ©chtoägerin l"

„3$ faW berfucht," fagte grana, „e§ fcheint ihm

aber lein Vergnügen ju machen."

Q«Qr, $tmmelfa$tt 9
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„3>o3 glaub id), baß er ficf) wcljrt! C*r tütrb wiffen

Warum, ©r fieljt toll au§!" granj Rüttelte nacf)-

benflid) bcn ffiopf: „gr |ief)t nur fo au3. S)ie SDtaSle

ift gut, aber nicf)t§ bafjinter. 6r Ijält nid)!, wa3 et

t>erft>ri(f)t. ßr ift ein gutmütiger, arglofer, einfältiger

EJlenfdj, ber nid)t weiß, wie er ju biefem un^ettn-

lid)en ©efidjt lommt."

„2Ber weiß benn, wie er ju feinem ©efid)t lommt?"

fagte £öfelinb lacfjenb. „Unb ba bie bebeutenben

SDtenfdjen unferer 3eü toie Seimfieber ausfegen, ift

e§ nur billig, wenn einmal ein Dorftrottel einem

$iba!go gleicht ! 3)ie Slatur ift bon Kräften gelommen,

eS reicht nid)t meljr, einen ganzen SKenfdjen auSjtfr'

ftatten, fie muß fparen: toenn fie ficf) innen übernimmt,

jieljt fie'§ braußen ab, unb wenn ifjr bie SSifage

gelingt, ift fürs ©ef)irn ni$t* meljr übrig. 2Birtf<f)aft,

Jjjoratio! ©erabe barum finb bo<f) aber wir SDlaler

ba, Wir follen iijt ja nadj^elfen! Unb übrigens glaub

td) baS gar nid)t, ba§ öon ber 9Ra3fe. 3)ie SKaSlen, bie

wir tragen, finb nodj ba§ einzige 23af)re an un3.

SRur unfer ©eftrfjt lügt nidjt. SBenn'3 nidjt ftimmt, ift

immer ber innere SDlenfdf) ber Setrüger, nidjt ber

äußere, ©agen ©ie ba3 aber md)t weiter! ©ie ber*

berben uns fonft ba3 @efd)äft, benn wer fjätte bann

nod) ben SÖhit, fidj malen ju laffen? 3)er Sllte ift ganj

fd)lau, Wenn er \\ti) bor 3ftnen berftedt."

©ie traten au£ bem SBalb, bie Arnsburg lag bor

iljnen, bie ©cfytöte ber ftimmelbrauerei raupten.
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§öfelinb blieb ftef)cn unb fjatte triebet jenen arg-

liftigen £ug in feinen fdfjneflen Sfagen, aß er fagte:

„©ie benlen nun moljl, idf) f)iüt Qfonen mein ganzes

Jperj au3gefd)üttet? 3$ bin felbft erftaunt, toaS ba

alles tyxavßlam, e3 müffen rein mehrere meiner

£erjcn getoefeu fein! 9la, Sie lennen midf) bod),

nid)t? ©ie ttmren lange genug bei mir, Ijoffentlidj

toiffen ©ie ba nod), ba& meine SBorte nichts mit mir

gu tun ljaben. $ä) bin unjurecf)mmg3fäl)ig, fobafi)

id) nid)t male, ©ie würben aucfj über einen ^ßrebiger

nid)t nadf) feinen Silbern urteilen, alfo über mid)

nicf)t nad) meinen Sßrebigten, bitte! g§ mag toaty

fein, toa$ td) fage, ober falfd), {ebenfalls toerb idj

bei ber näd)ften ©elegenljeit ttrieber ba3 ©egen-

teil fagen, e$ iß ja !)öd)ft gletdjgültig, toaS gefagt

wirb, änbern tut
r
3 bodf) nid)t3, ba3 ift nocf) baS

©lüd! ©3 war feljr lieb Don S^nen, mid) fo freunb-

lief) angehört ju fjaben, banle fd£)ön!" 6r jag artig

ben §ut unb öerliefj granj, ttrie toenn fie einanber

eben auf ber ©äffe begegnet unb nur einen Slugen-

blid flehen geblieben toären, um fidO Ijöflidf) ju be-

grüß^ Mb nacf) i^rem 33efinben ju fragen. ®ie

©le, mit ber er fid), ofjne nur aud) einmal jurüd-

jubüden, entfernte, toar eigentlich lomifd). gran$

ftonb, ifjm nadjfeljenb, unb empfanb e$ faß aI3 eine

8lrt Stoß, ba§ aucf) biefer bemunberte, beneibete,

bom ©lüd berfolgte SRamt beS reinßen SStllenS, ber

lüften # Straft unb eines unerfct)ütterlicf)en SSer*



tremens ju fief) felbft am Knbe ni(f)t3 mu&te, nichts

!

(£r fennt fid) fdfjliefjltd) audf) nicf)t au$, backte g^i,
foft fdjabenfrol). $>atte ber SKenfcf) mirffid) nur bie

SBaljl, in ber Enge ju ftoden ober im SBetten ju jer*

rinnen? ©ab e£ mirBidE) nur ein Belagen im äugen-

blid? £rog bie Stimme, bie bod) niemals in un$

berjtummen mffl, emig nadf) SBatjrljeit berlangenb,

nadj einer Stottmert, nad) einem ©um? ©ie jum

©dEjmeigen ju bringen märe bann ba3 etnjige, uns

eingufdEjläfern, tüte bie meiften e$ ja fd^on inftinftib

tun, unb boef) gibt ba§ aber leiner ju, bod& geben alle

bann mieber bor anpftreben, ma$ fie berleugnen

unb nod) mit bemfelben Sltemjug bodf) mieber an-

juerlennen burdj eine geheime SDtadjt genötigt finb!

SHe Sernunft trügt, ba$ ©emiffen fü^rt ine, f)ör

ntdEjt auf fie, fonbem laß bi<f) bon beinen trieben

treiben, aber ma$ tyilft mir ber SRat, ba mxd) bodö audf)

bie SSernunft, aud) ba3 ©emiffen treibt? Solange bie

beiben nidE)t laftriert finb, ift uns nidjt ju Reifen, ei

märe benn, mir lernten un£ über un§ tyinmeglügen,

benn fonft Ijaben mir, ob mir un3 bon ben ©innen

ober bon ber SJernunft ober bom ©emiffen peuern

Iaffen, boc§ immer mieber ©egenminb aus und felbfl!

8lu$ feiner Se^rjeit bei fcöfelinb, in Ißarte unb

foäter in ©anß Seit, erinnerte fidf) granj, bog ber

ÜJleißer oft modjenlang unfidjtbar blieb. SBenn er

bann enblicfj mieber unter ben ©cfjülern erfcf)ien unb

gar, menn er geforädjig mürbe, mar il)nen ba$ immer
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ein $üä)cn, er einen leeren £ag fjatte. 3** S^ett

ber güfle, ber Bewegung, ber Kraft fcfjwieg er, unb

\t berebter er würbe, befto berlaffener war er. SBenn

er felbft bon fich fagte, malen lönne er eigentlich nur

in feiner Slbwefenheit, fo fchien fein wunberlidEje*

betragen bieS ju betätigen, ©obaß) er ju fich !am

unb wieber anwefenb war, ftanb er box feinem eigenen

SEBerle faffungSIoS, e3 entWeber anftaunenb, mit

einer naiben Sewunberung, bie ben fonjt fo fingen

•Jftann faft lächerlich werben tieft, ober auch gerabeju

finbifd) batüber fpottenb. Stonn War er wieber

Wo<f)enlang ber grofje ßefjrer, mit allen ^Problemen

feiner Shmft, ja be3 SebcnS bertraut, aber in fold^en

3eiten ber SSefinnung felbft ganj unfähig ju malen,

(£§ fdjienen wirffich jwei SRenfd^en in if}m absu*

Weddeln, ber fdfjaffenbe berfcfjwanb, wenn fief) bet

betradfjtenbe metbete. Er lonnte nur malen in einer

tiefen inneren Dämmerung, fobalb er aber toadE) unb

bei S3ewuj$tfein war, geriet er in Slufregung, ber

©lang feineö SSerftanbeS flacferte, e3 war bie Klar-

heit bon Slngftjuftänben, in benen auch alle ©inne

f<f)ärfer, bie ©ebanfen bon einer ungeheuren ©<hnelltg-

feit finb, aber bei gelähmtem SEBiKen. 3)a3 SMerf*

würbige war für 5ran&, ^^felinb malenb, ob-

wohl er ba ben ©inbrudf eines SfachtwanblerS madf)te,

in feinem natürlichen 3uPa1*/ to<*d£)enb aber, fo

ruhig, Hug beherrfd£)t unb fpöttifcf) überlegen er fidf)

bann gab, immer in einer 2lrt SSunbfieber fehlen.



— 134 —

Seinen (gdjülern galt eg benn aud) für ausgemacht,

baß alle Jhmft au£ bem Unbewußten fommt. 3)ie3

Ijatte granj ja fdEjließüd) audj beftimmt, ba$ 3Men
Wieber aufaugeben, nad£)bem er einige 3al)re ba3 Un-

bewußte bergeblid) erwartet; fo gebulbig et wat,

e3 regte fidf) nidt)t3. ge meljr er aber an Kenntnis

be8 Sebent aunaljm, befto mefjr würbe er allmciljfid)

geneigt ju bermuten, baß md)t bloß ber Stünftler, jon*

bern ieber 2Renf<f), nur wenn fief) ba$ Unbewußte regt,

in feinem natürlichen Suftanbe, wenn er aber feiner

wadjen Überlegung folgt, in einer 2trt 6dE)eine£iftenj

ijl ßr wehrte \iä) gegen biefen ©ebanfen: es war

ifjm fcfjon fdjwer genug geworben, au$ Eljrlidjfeit ba§

Skalen aufaugeben, aber man tonnte bodf) ntd)t gut

bon il)m bedangen, aud(} nodf) ba3 Seben aufjugeben.

ßr war aflmäljltd) immer bebenDid^er gegen unfere

SJilbung geworben. 2flle8 wa3 wir Silbung nennen,

be3 ©eifte3 ober be§ SBiHenö, jielt barauf, un$ ju

lehren, baß wir über un$ wachen unb un$ felbft be*

ftimmen Wnnen. Unfere SBünfdje foHen wir buref)

unfer Urteil, ba3 ©efüljl burdf) bie SSernuuft orbnen,

bie fieibenfdjaften lenlen, jebc Stegung, bebor wir

un8 il)r tiberlaffen, erft prüfen lernen. Un§ ju $erren

unfereS <S<f)idf[aI3, ja ju 93aumeiftern unfereS eigenen

fiebenS ju mad&en, ift ber Sinn aller fittltdjen Sit»

bung. Sin wem fie gelingt, ber ift gefidjert bor bem
Unbewußten. Sie lann nur gefingen auf Soften be3

Unbewußten. 3ftre ganje ffraft beruht auf ber
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©djmficfje be§ Unbewußten. %n einer SSelt biefer 93il-

bung muß ber Slünftler öon üornfjerein berbädjtig fein,

unb bämonifdje SKenfdjen finb barin unftattfjaft. ©oju-

fagen aus ©eibfterfjaltungStrieb ^atte granj, an bem

ja bic S3ilbung gelungen mar, eine 3eülang, nad)-

bem er ba3 2Men aufgegeben, fid^ wirflidj einju-

reben toerfucfjt, baß ber Stünftler unb jebe bämonifdje

äftenfdjcnart nur fojufagen 9Itat>i3men finb, bie bie

Smenfdjtjett balb ganj übermunben ^aben wirb, ©r

War bod) aber ein ju recf)tfcf)affen benlenber 3flenfcf},

um fid) länger in biefemföeu $u wälzen; eS rocfjaud)

ju fefjr nad) bem alten Sluffläridjt, ben bie bratoen

Deutfd)cn immer noä) bon @efd)Ied)t ju ©efdfyledEjt

toieber aufwärmten. SRein, au3 ber eigenen SRittel-

mäßigfeit ba3 SSeltgefefc unb jebe Segabung jur

6ünbe miber bie SRatur ju machen, barauf lieg er

fidj ni<f)t ein, obwohl er Wafyrfdjeintid) babei felbft

im SJorteil gewefen wäre, benn er fonnte fid) ja

laum meljr bergen, bog er unfähig blieb, au§ bem

Unbewußten ju fdjöpfen. ©ein Abenteuer mit ben

©jriritiften war ber lejjte SJerfudt) gewefen. ®§ ge-

hörte für iljn eine 2lrt Don §eroi§mu3 ba^u, fidE) ben*

nodf) miebcr gur 9lnerfennung einer SEßelt burd)3u-

ringen, bie nun iljm einmal berfdjloffen blieb. Saß

er ba$u bie Straft fjatte, mar iljm nocf) ein gewiffer

Sroft, fo f)ob er fid) bod) öon bem grauenhaften

SilbungS^ilifter ab, ber in feinem Unbermögen

noä) fdjwelgt. Unb triet(eicf)t war ben SKeufdEjen
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unferer Qdt auferlegt, junächft nur erft enbfich toie*

ber 3?acf)rid)t ju geben bon jenem berfcfjütteten

SBrunnen. SSteHeidjt foHte bo8 jefct lebenbe ®ef<f)lecht

nut junächJt einmal erfunben, too bet 6<f)a| ber-

graben liegt, ben glüdföchere ©öhne, mutigere ßnlel

bann einft heben mögen, ©o mad£)te er fidj eine ßnt-

fagung jured&t, in ber er fi<h immer nod) überlegen

fühlte, er entbehrte mit ben anberen, bie aber nicht

einmal wußten, toeä fie entbehrten. 3e
fc*

^erM
er aud biefer angenehm burd}tt>ärmten {Ergebenheit

burch fcöfelinb aufgefchredEt toorben! S)enn toaS

meinte benn fcöfelinb aß bie 2Röglid£>Ieit, jene

Duellen fjmngen ju laffen auf unferenStuf? herzu-

bitten, ^etguloden, heQunötigen, fyattt er gefagt.

SSenn ba3 möglich märe ! SBenn ttrir uns ntd^t mehr

befd)etben müßten bei ber Slnerlennung jener un-

fidj)tbaren SBelt, toenn ttrir fie befdf)toören, wenn hrir

bie SNütter heraufholen lönntenl ©ab man jene SBelt

einmal ju, gab man ju, bafj fie auf un$ toirfen lann,

gab man alfo bodE) einmal eine SSerbinbung jttrifchen

ihr unb un3 au, marum foll e3 bloß ihr möglich fein,

fich mit unS ju üerbinben, auf un3 ju hrirlen, unb

nidjt auch un$, auf fie ju tturfen, toarum foll baS

Unbetoujjte jtoar in unS emporftetgen lönnen, nicht

aber ttrir untertauchen in$ Unbemu&te? Unb $öfe-

Unb hötte ja recht: bie$ mar bie ÜReimmg jebeS leben-

bigen ©laubenS! SWcht SrHärung ber SBelt ver-

langt ber 2Kenfch, nicht nach 3Bal)rheit Wirft er aus,
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fonbetn um $itfe. Unb biefe ©td)erl)ett, mit bct

$öfelinb bon folget $ilfe forad), mar ba3 mieber

nur eine feiner parabojen Saunen? 3Rit biefer ©idfjer-

l)eit mußte ein SRenfdE) SBunber mirfen lönnen, feCbft

tuenn er fie fidf) blog eutgebilbet f)ätte! Stber mer

Ijatte benn tyeute bie Äraft, fie fidj audE) nur einju-

bilben? SHe frommen? Slnton mar fromm, ©abfdj

bodf) audfj, ber $oml)err gar fdf)on bon 9lmt£ megen,

unb boc§ tonnte fid) granj nid)t benlen, bafc fie mir!*

Iid) glaubten, mit ber anberen SBelt berbunben ju

fein, auf jeben Slnruf. ©r mar entfdjloffen, bon #öfe*

linb nod) meljr barüber ju työren.

2lm anberen 2Jtorgen mar fcöfetinb fort, er lieg

einen Settel an granj jurüd: „3<f> neunte SReifjauS.

6ie fönnen froty fein, e3 ijt gar nidjt nötig, bafj id)

Sie nod) ganj berrüdt madje. 3Rir fiel nadi>t3 ein,

bafc i<f) niemaß in Ignbien mar. ES mirb aud£) mieber

eine (Snttäufdfjung fein, aber man Ijat fie bann menig*

fienS hinter fief). #offentlid) fann id) aud) Sibet gleidfj

mitnehmen. 3)ann Knnen mir ja meiter reben. Ober

au<$ nidjt. & lommt auf baSfelbe IjinauS. S^nen

ift ja gerabefo menig au Reifen mie Syrern fd&önftenS

griifjenben alten ^öfelinb."
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Slnton, bet fo gern ben ©ruber feftgeljalten Ijfitte,

bei feinem %att aber ffirdjtete, iljm burd) fragen

unbequem ju toerben, ttm&te fidf) gar leinen SRat

mel)r mit tfjm. (Sie taten alleä, tljm jeben SBunfd)

an ben 9lugen abgufefjen, unb ein behaglicheres

Seben lieg fid) bod) audE) tmrflidf) laum benlen, aber

2lnton ttmrbe bennodE) ba£ ©efüljl nidjt lo§, fjranj

fei nidEjt jufrieben. SBxeKeidEjt toeil e3 if)m an ber

geiftigen Anregung fcfjlte, bie er getooljnt toar. S)ie

fonnten fie ifjm freilidE} nidEjt bieten. 83efd£)ämt

empfanb Slnton nun erft redjt, toie geringe, arm-

feiig in ben Sag hinein lebenbe SJlenfdjen fie bod)

neben iljm tuaren, unfähig, einem bebeutenben

SDtom ettoaä ju fein! 6r fam fidE) mit feiner ohn-

mächtigen Siebe redjt fläglidj bor. granj Ijintüieber,

ber bal fpürte, litt unter allen biefen wohlgemeinten

unb bodE) unttrirffamen 33emül)ungen, fanb e$ fdjeufj*

lid), bafj er fie nidEjt ermibern fonnte, lam aber gerabe

baburdj nur nodE) mehr um ben SReft feiner guten

Saune. 3lidf)t$ erbittert un§ fo feljr, aß menn man
un0 Reifen null unb ttrir miffen, bafc un$ mä)t ju

Reifen ift Unb eben im ©efühl feiner Unbanfbatfeit

ttmrbe granj nur ncd) gereijter. SBenn bem ©ruber

>
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Die ©cbulb gcriffen unb er einmal grob mit ihm ge-

korben märe mie mit bem 33la£I, baS hätte feine

©timmung bielleid)t gebeffert. 6t lam fid) unter allen

bieten treuherzigen SDlenfchen fehr erbärmlich bor, mit

feiner mefenlofen Unluft, bie leinen SBunfd) unb leinen

SSißen hatte, auch leinen ©runb unb barum feine Hoff-

nung; er litt ja bloßbaran, baßihnnichtS freute. Eigent-

lich fatte üln noc*j niemals etmaS gefreut, ©r mar burd)

bie SBelt gerannt nach 5reu^e « 28enn er nirgenbS

eine fanb, fo mar er mofjl felber fd>ulb. ©einen

Sruber unb feine ©djmägerin freute alles, jebe

©tunbe mar ihnen ein SreigniS. 2)a3 ift offenbat

bie mahre 33egabung §um fieben. 3hm fehlte fie.

SBeber fein SSerftanb nod) feine Silbung fonnten fie

ihm erfefcen, fie lieg fid) auch nid)t lernen, unb alle

ginfidjt half ihm ba nichts. 6r hatte fich eine Seit-

lang über fich tauften lömten, inbem er für ©hrgeij,

SBiffenStrieb ober Satenluft ausgab, maS einfad^

eine Unfähigleit mar, fich ie 3U fühlen. Sefct

aber gelang ihm md)t einmal mehr, fid) barüber ju

täufchen, unb er fd)ämte fid) bor jebem ^oläfnedjt.

$n ber großen SBeli brausen mar ihm baS nie fo be-

mußt gemorben, benn bie befteht aus lauter foldjen

SKenfdjen, bie nichts freut, ja fie mirb burd) biefe

Unluft allein in SSemegung erhalten. &ier aber mürbe

baS Seben burd) greube getrieben, ©r hatte neben

folgen richtig gehenben SKenfchen einfach ba3 @e-

fühl, mißraten ju fein. Unb fie bemunberten ihn
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noä) bafür unb bewerten öjn, bei ftdE} betastete l

ß8 mar bic bedeute SBelt, et tonnte Ja nodj bon

©lüd fagen, bafe fie nidE)t§ ahnten. STtte biefe Seinen

Stbligen Ratten in feiner ©egenmart ©emiffenSbiffe,

fcfjämten fidj iljrer Unbilbung bor i^m unb Ratten

gar nidf)t berfianben, tüte er fie um bie ffraft beneibete,

unmittelbar am Seben fetbft genug unb erft lein

Surrogat bafür nötig ju Ijaben! Unb menn fie fonft

gar nicfjtS lonnten, berftanben fie fidO menigftenS bodj

barauf, mit 2lnftanb müßig gu geljen, mäljrenb itym

alle feine ©cfjeintätigfeit nidf}t einmal I)alf, bie Sang-

meile ju bertreiben l ®r unterfdfjieb ftdE} bon ifjnen

nur burdf) eine 2lnmafjung, bie im ©runbe nidjt^ al3

ein mißberftanbeneS ©efütjt feiner ©dEjmädje toax.

SBeil er fidf) nid^t einmal im ©emöfjnltd&en äuredjt*

fanb, baburd) ljielt er fief) für etmaS £öl)ere§ beftimmt,

unb ber ©$>a& mar, baß fdfjließlidt) audO bie anberen

e3 ü>m glaubten 1 Um fidf} biefe Selbfterfenntnte

etmaS ju berftißen, fdf)loß er in fein partes Urteil bie

fämtlidfjen gnteDeftuellen ein. Er mar je^t geneigt,

jeben ju berbädjtigen, ber, ftatt fjerfömmlid) ju

leben, fiel) felbft feine eigene gorm fud)te. 2>a§ fd£)ien

iljm immer nur ein 3t\ä)tn bon ©djmäcf)e. Unfähig,

ü)re $fli<f)t ju tun, unb ju feig, ba3rul)ig einjugefte^en,

Amtierten foU§e 2Renfd)en bor, für eblere Sielt

geboren ju fein, ba lonnte man fie mcnigften§ nid^t

lontrollieren. Unb bie anbtxtn, in iljrer gutmütigen

$>umntf)eit, ließen e3 fief) gefallen unb bemunberten
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fie nodf) tote Ijöljere SBefcn! Ght Ijatte jutoeilen Suji,

bem Slnton ju fagen: 2)u 9?arr, fiefyft bu benn nicfjt

ein, baß ein einziger Sag beineS gut aufgefüllten

Sebent meljr toert ift aß all meine leere ©efcfyöftig*

feit? tffber Stnton Ijatte itjm ba$ ja bod) md)t ge»

glaubt, baju mußte man felbft einer t>on ben Au-

guren fein.

STfö ber Jperbftregen fam, mit grauen Jagen bei

berf)üflten Sergen, fing Sfranj an, ruhiger ju toerben.

S)ie Statur jog fidj gleicf)fam jufammen, alles fdjten

näljer, ber SItenftf) toar md)t meljr fo toerloren im

SRaum. granj ging jejjt Diel auf. 3)aS eintönige

8taufd)en be$ SRegenf tat il)m tool)t ß& rauftfjte,

man ging gebanfenloS. ©r fjatte gut gtoei ©tunben

bte jur ©tabt! SBenn er bann bort nodf) eine ber-

bracfjte, toar, bis ex fjeimlam, ber SRatifjmittag toorbei.

Unb er fannte fie ja feit Sauren nidf)t meljr, auef} fal>

ex fie jefct bodE) mit ganj anberen Slugen. Slbentö las

er bann in alten Südjern bon ben Säten feiner SSox-

faljren, bie ©tabtgefd£)i<f)te toar Ja für iljn jum großen

Seil 3ramiliendE)ronil (Sr begann bie Säten feines

§aufe§ aufoujeidfjnen. SWerltoürbig, baß man in ber

gamilie nod£) nie baran gebaut Ijatte! Sefct, too fie

leine Säten mel)r ju tun Ratten, toar Seit baju. ©o

faß er mannen Sag im SDtufeum, in ber SBibliotljef, im

Strato, §ur größten Sfreube 8lnton3, ber, toenn er

ifjm bann abenbä babon eraäfjfte, ein über baS anbere
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5M ausrief: „SKan mM)t'3 gar nxäjt glauben, toa3

toxi für famofe Serie toaren!" ©eine «gorfjungen

führten tfjn auifj in bie JHrcfyen; in ber einen tvax ein

öitb, ba$ ein glatjn geftiftet ljatte, in ber anberen

lag ein glatyn begraben, einer roar gürfierabi[df)of,

einer fear Senebiftiner, eine hmr Stbtiffin geroefen.

©eit feiner ffinbfjeit l)atte granj biefe JKnfjen, biefe

Jfföfter nidfjt meljr befugt; Srinnerungen fliegen auf.

Sei ben SSenebiftinern fanb er einen ©djulfreunb lie-

ber; fie tuaren beibe fo neugierig auf ba3 Seben be$

anberen, unb beibe auef) einanber ein bige^en nei-

bifd), gar granj. 3mme* f^on ^dtte granj ja ben

&)Wkr ftd) *n önbere ffllenfdfyen fjinetnaubenfen,

ljineinaufüfjlen. 6r tooflte bteS auef} bei bem *(5ater

berfudjen, ber jebo<f) biel begieriger mar, gran^ au^

^fragen, felbft aber bon ftd) nur fagte: „2Kit ber 3eü

gefjt'S fdEjon, man gemöfjnt alleä!" 3lber ber reine

©lanj feiner fHXI Iädjelnben Slugen hriberrief bie

Klagen, unb ate grang ju fragen fortfufjr, jog \\ä) ber

ÜKönd) immer befyutfamer in fief) gurüdt unb fagte

fcpefjlidE) lädfjelnb: „33ie !amt bid) intereffieren,

toaS ein fo geringer unb einfältiger äßenfef) tote iä)

erlebt fjat? $ludj toeiß id£) e§ bod) fefber gar nidfjt

meljr. 3$ l)abe miä) Iöngft toergeffen." 3)a§ Hang

nid£)t ganj aufrichtig; er fyatte tuofjl biefe 5Reben3art

fiete für alle gälie bereit. & öerbrofi ftranj, ber

greunb fd)ten ifjm nidfjt ju trauen. SSarum? ©r

tooitte bod) nid)t£ bon tym, er fjätte nur ju gern ge-
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tou|5t, tote e$ in foldjcn SRenfdfjen eigentlich ausfegen

mag. Vielleicht aber ^atte ber $ater ben $8erbacf)t,

ba§ leid)tfinmge SBeltfinb mürbe fich blog über il)n

luftig machen. <5ie gelten i!)n l)ier offenbar alle für

einen aufgemachten S?efcer, bor bem man jebeS @e*

fühl berfteefen muß, bamit e3 ntc^t entheiligt merbe.

Er merfte ba§ fogar an 9tnton, auch ber mürbe ber*

legen, fobalb fich ba3 ©efprad) bem ©lauben näherte,

granj mußte, baß 9tnton fromm mar. Sludf) paßte

ba§ fo gut }u ihm, grang h^tte fich ihn gar nid£)t an*

berä benlen tonnen. SIber bon Sugenb auf fprachen

bie SSrüber barüber nie, e$ fdjien ein fdfjmeigenbeS

Übereinlommen. granj hatte btätjct grömmigleit

überhaupt mehr für eine geiftige ©emoljnhett an*

gefef/en, in gemiffen ©t&tben.trug man fief) eben

fromm, e§ gehörte bagu unb machte übrigens meiter

leinen Unterfdjieb. ßrft bei jenen {Reben $öfelinb3

mar ihm aufgefallen, baß er ja fyex unter lauter

jhenggläubigen äRenfdfjen lebte. Eben ben ©lauben,

nach bem ben SMeifter fo ftarf »erlangte, gu bem er

innerlich entfdjjloffen mar unb beffen er fid) boef} nicht

bemächtigen tonnte, hatten alle biefe ÜDtenfchen.

§öfelinb münfdjte fich ihn, aber ba müßte erft ein

ffijunber gefeiten! ©ie hotten ihn, unb eS fcfjien

ihnen gang felbftoerftänblicf). SKcinte §öfelinb mir!*

lieh baSfelbe? Stcm$ tonnte fid) boch nicht gut bor*

ßeflen, baß etmaä, um ba§ ipöfetinb mit ganger ©cele

rang unb ba3 ihm bennoch berjagt blieb, bem Stnton
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bon fel&ft jutcil geworben tuäre. Unb bic SBirfungen,

bie fid) £flfe!inb babon berforadf), befaß Slnton fic?

§atte fein Union dfo hrirflidO bie 3Rad)t, ben @enht£

gu befdfjtoören? Unb nidjt bloß er, fonbern bod)

@abfd) unb bie ffinber unb bie Stfenerfd&aft and),

ja ber 331a§l mtdj? granj berfudjte, borfidfjtig Slnton

barübet au$jul)dren, aber ber naf>m eö übet ©r

fagte: „Stoß bu gefreiter btft aß idE), toeiß i<f>, id)

Ijabe nie berfud£)t, bir nadfjjulommen. 3$ foff Wt
beine ©efdjettljeit, aber lag bu mir audE) meine Summ*
l)eit. SSir befinben un§ beibe babei gan§ tooffL" Unb

e3 mar unmögtidE), tfjm auäsureben, baß fjranj fid^

bloßüber ifyn lujtigljattemachen wollen. $a£ljatten aHc.

©ie midien feinen fragen au3, fdE)amten fidE) tyrer

grämmigfeit bor iljm unb fanben e3 unjart bon

itytn, tfjnen biefe SBefdjämung ju bereiten. Einen

Slugenblidf tyatte gfranj faft £uft, bem Senebiftiner

ju fagen, er »olle fid(j belehren, bodf) brachte er e3

nid&t über fid), gegen einen treuljerjigen alten €SdE)uI-

freunb fo unreblidE) ju fein. Gr machte nodE) einen

SJerfud), tnbem er fagte: „gdE) möfye meinen Slufent*

§alt $ier Itnvfytri, einmal bie fatl)olifdf)e SBeltan-

fcfyauung lennen ju lernen." 2>er 5ßater ertoiberte:

„3a tu ba$ ! SIber idE} berftef) bon SBeltanfdEjauungen

gar ni(f}ts. 3)a3 finb gelehrte Sachen, biet ju ^od^

für mid)." SBar ba$ Einfalt? SBar e3 Strgtootyn?

Gr fanb bei frommen Seuten immer benfelben SBiber-

ftanb, fobalb er fid) ö)nen innerlidEj 8" näf>ern fudjte,
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feinet. liefe iljn ein, nirgenbS ttmr 9lnttoort auf feine

gragen. 2>emt nidf)t bloß jeneä ©efprädE} mit $öfe-

Knb ging tfjm lange nadfj, ba$ mar nur bet Slnfang ge-

mefen; bet geiftigen Jieugierbe, bie bamaö

in il)m ettegt fcorben toax, fam nun, feit et fitfj au-

fteilen in ffirctyen einfanb, ein fjöcfjjl feltfameä ©e-

ffiljl bon Staunen, Dtüljtung unb audEj Sleib beim

Stnblicl bon Setenben. @t fucfjte fid} für jene ar-

beiten in Äirtfjen immet ©tunben ou3, too et bie

SSilbet, bie ©tabjteine betrachten tonnte, o$ne eine

^eilige ftanblung ju flöten, am liebften alfo naef)-

mittag^, um bie Dämmerung. 2Ber fidO biefe Seiten

ju feinet Slnbadjt toäfjlt, l)at etmaS auf bem £erjen,

toa$ et ganj aflein mit ©ott befored&en toiH, unb toeil

et fiefj unbemetft toeife, lann er fief) allen SBaÜungen

übetlaffen oljne fjurcfjt bot itbifd^en 3eugen; et gibt

bie fttenge Haltung auf, et batf fiel) üergeffen unb

fein toaljteä ©eficfjt geigen. guna^Jl artete tJfaws

bet einfamen Seter gat nidEjt, fie toitften auf ifyn ju*

näcfjjt bloß äftljetifci). ffit fanb bie Sftrdfjen um biefe

©tunben nod£) biel gefjeimniSboßer, bet Sftaum fd&ten

flrö&er, fdfjien unbegrenjt in3 Unenblid^e ju gefjen,

fdjien \\d) an ben fnienben ©eftalten nieberjulaffen,

bon benen in bet ©ammetung nichts ju fe!)en toax

al§ bie fyingegoffene ©emut üjreS inbtünfttgen SSet*

langend; ba3 Stbifd^c toar ioeggettrifdfjt, fie Wften fid)

auf, e8 blieb nut ifjr ©ebet übrig. 2tn ©äulen fjalb

berborgen, regten fie ficfjnidjt, fie fd^ienentot, fd^ienen
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©Rotten, toäfjrcnb bie ^eiligen in ben 9ttfcf)en, dorn

fladernben ©djein einer t>erlöf<f}enben Ser^e be-

rührt, leife ju gittern unb ftdj aufatmenb ju beilegen

fdjienen. SBenn in ber SotenftiHe bann einmal ber

fd£)lurfenbe ©djritt eines HKeßnerS erfd&ofl, fd&raf

grang auf; er mußte ftcf) erft mieber befinnen. 9htr

auf f}ol)en Sergen ober in tiefen Sßacfjten fjatte er

fidf) fo nafje ber ßmiglett gefüllt. ®iefe$ ©efü^l mar

nid)t grömmigleit, i% mar nur ein feligeS Ser-

ftummen. ©r fydrte nichts mefjr, aucf) fid) felbft nid&t

mef)r. ßr ^atte fidE) bei bem SBort ßntrüdung eigene

KdE) btefjer nie ma3 8ted)te3 benlen fönnen, e3 gab aber

gar fein beffereä für biefen Suftanb: w füllte fid)

mirflicf) au§ allen feinen ©ebanfen unb ßmpftn»

bungen, guten unb bäfen, fd&meralid&en unb freu»

bigen, meggeljoben unb in tiefen ©dEjlaf berfefct,

aber bei bölliger Älarljeit, fo baß er ben ©dfjlaf be-

müht genießen fonnte. ßr faß oft eine SSiertelftunbe

lang in biefem bötligen inneren ©tiHftanb. ßr Ijätte

nie gebacf)t, baß man ba3 fann. ßr mürbe bod^ fonp,

menn er unbefestigt mar, na<§ jmei SRinuten faß

franl bor Ungebulb, iljm ging in feinem fieben fletS

ju menig bor. 3efct aber faß er oft eine SSiertelfhmbe,

faß eine Ijalbe ©tunbe fo, nidEjtö ging bor in biefem

machen ©dE)Iaf, e§ mar gleid)fam ein Sluffjören,

aHe§ ljörte auf, er felbft Ijörte auf. ßr ljatte nur 9lngft,

ba3 mieber ju berlieren, fobalb er e$ einmal gemoljnt

märe. Cr mecfjfelte bie Jfirdjen unb bergtid&, bie

Digitized by Google



— 147 -

SBtrfung, blieb biefelbe. ©ie fdfjien fid) meljr nadj ber

Seit aß nad£) bem Ort ju rieten, ©ie ßellte fid) erft

ein, wenn ber Sag berfd&ieb. ©ie ließ wieber nacJj,

fobalb bann angejünbet würbe. 3fjr ©lement war

bie Dämmerung, wenn e$ oben nodEj grau burdE) bie

©Reiben floß, unten fdjon bie 9?adE)t tag unb hgenb-

eine trübe Jterje nur gerabe fo biel ungewiffeS Si<$t

gab, baß er fid£> nod£) be3 ljoljen StaumS, ber ju warfen

fäjien, unb ber regungälofen fcfjwarjen fünfte bon

berlorenen Stetem bewußt war. 3)en ftärlften SReij

Ijatte ba8 für tfjn im 3)om, ben er am gellen Sag nidEjt

red)t mochte, feiner ©eräumigfeit unb ©elligfeit

Wegen, woburdE) er eljer ein fjeftfaal ober ein öffent-

licher ißlafc fdf)eint, ganj weltlich, metp jum Jperum-

tyajieren ober für SSerfammlungen aß jur Slnbadfjt

unb ©infamleit. 3n ^et Dämmerung aber fanb er

üjn berwanbelt: feine ©rdße, bie ficfj bei gellem lag

in bem fo reinen Serljältnß oßer Seile berlor, er-

fd&ien bann erft, unb wäljrenb fonjt leine 2Kenge, nodf)

fo bi<$t gebrangt, iljn ausfüllen lonnte, wirften bann

in bem leeren SRaum bie bier ober fünf im ©ebet er-

ftarrten ©eftalten untyeimtidf) groß. Unb wenn nun

aHmäpdfj ber lejjte graue ©lang an ben genjtern

oben erlofdfjen unb alles in Stacht erftorben war, blieb

nidEjtS aß ein jitternber $aucfj bon $eHig!ett an ber

^eiligen Jungfrau, bor ber eine f)ol)e bidfe fferje,

/ qualmenb, in fid) hinein brennenb, einen bumpfen,

balb auffa^renben, bafi) wieber einfinlenben unb

10*
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gleidf)fam toerrödjelnben ©d)ein auSfticg. gtanj faf)

gern ^u, toie bie SRutter ©otte^ in biefem judenben

2\d)t, batb erfdjeinenb, balb berfdEjttrotbenb, fid) un*

abläffig Ieife ju bemegen fcfjien.

6t lernte, feit er fid) angeroöfjnte, jur 2>ammenmg

bie Jfirdjen aufsufudjen, allmctfjlidj aucfj auf bie

2Äenfd)en achten, bie er fanb. 63 maren immer bie-

felben, unb immer am jelben Drt; jeber fdEjien feinen

eigenen $lafc ju ^aben, feinen 2tltar, ber if^n tröftete/

feinen ^eiligen, bem er fid) anvertraute. SKetjr grauen

atö SKänner, enttoeber ganj jung ober feljr alt, unb

faft nur arme fieute bon geringem ©tanbe, bürftig ge*

fleibet, bodf) meiftenS mit Sorgfalt Seber !am jur

gewohnten ©tunbe pünftfidE), fudEjte feine Söanf,

feinen SSinlel auf unb berfan!. ©ie fd£)ienen einanber

nicfjt ju lennen, leiner flimmerte fid) um ben an-

beren, fo Ratten fie ba$ ©efüljl allein ju fein. grana

tonnte fie rufytg beobachten, e$ ftörte fie nidjt, fie be-

merlten e$ offenbar gar nidjt. 63 Ijatte für iljn einen

großen 8teij, 2ÄenfdE)en beten ju fefjen. 6r lernte ba-

burcf) audf) ben ©inn ber SlrdEjitettur erft berfteljen.

3ur ftirdje gehört ber ©etenbe, burdE) i§n bollenbet

fie fiel) erft, auf ifjn jielt fie, il)r SRaum braud£)t iljn, \f)i

JRaum ift feine gorm. Su liefern äftljetifd)en !am

aber audf) ein pftjdfjologtfdEjer SReij. Slfle fcfjienen

Im ©ebet allmäf)lid) ju erftarren, unb ba jog ficf) bann

fljr ganjeS inneres ßeben gleidEjfam auf einen em-

iigen Sßunlt jufammen, bei ben einen in bie Sippen,
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bie fid) allein in bem toten ©efidjt nod) gefoenfitfdO

bewerten, bei ben anbeten in bie 5lugen, bie tmmet

gtö&et, immer toeitcr tourben, feie buref) ein Ijefttgeä

©erlangen ausgebest, granj tonnte ftdj über itjren

3uftanb leine rechte SRedjenfdjaft geben. Sie fdjtenen

gequält ju fein, aber feiig iljrer Dual SBaS i^r ©e*

ficfjt berriet, toar laum auSaufpredjen, am elften

Ijätte man nodf) fagen müffen, baß fie fluft ju

leiben fdienen. GS toax offenbat jenfeitä ber

menfdjlicfjen Benennungen: entmeber ein ©dfjmerj

bon folget Jpeftigfeit, bafj fie ba$ ßrftaunen, ba$

©rfd)tccfert batübet ifjn gar ni<f)t mefjr empfinben

lieg, ober ein ju ftatfeä ©tüd, um etttagen ju

merben, entwebet eine Serjmeiflung, ju bet man

faß flujl, obet eine ©eliglett, bot bet man gutdjt

befam. gmmet^in mußten e3 nad) intern 2lnblid

3uftänbe fein, bie fd^on um i^rer Sntenfität mitten

tfjn neugierig machten. 6t toutbe abet bodE) hrieber

batan ine, meit er e3 \a Iädjerlidf) fanb, innere

Begebenheiten bon fo feltener 2lrt 2Kenfd)en gu^
muten, bie bodfj eljer unter bem 2)urdf)fcf)mtt maren:

3)ienftmctbdE}en, atme SBUmen, Bettler, allenfalls

einmal ein älteres gräulein bon Slbel obet ein pen-

fioniettet Heinet Beamtet, niemanb, bon bem man
\\d) l)ätte benlen Knnen, fein fleben fei jemaß er*

fc3E)üttert toorben, butcf) quälenbe Sugenben obet un-

bergefjlidje ©ünben. SBaS ging in biefen Ußenfdjen

bor, ba3 fyxt flippen beben, i^te Slugen unirbifdEj et»

<
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gHtojen Tieg? deswegen ljatte et fa audE) ben alten

83Ia3l fo gern einmal jum Sieben gebraut, ßr fanb üjn

jutueilen in irgenbeinem SBinlel mit {Heren Slugen,

ben 9tofenIranj in bei #anb, rodjelnb, in einer 2trt

bon ©tarrframpf, au3 bem erji aHmaljlidE) wteber auf* .

jutaudEjen bem ertappten JfnedEjt nur mit groger 2ln»

ftrengung gelang, worauf er bann tagelang wteber nur

nod) mfirrifcijer, betroffener unb einfitbiger War. ®er

mod)te ia nun wirflidf) irgenbeine fdf)Were %at auf

bem ©ewiffen l)aben, bie ü)n verfolgte, liefen fo

ftieblicf)en, einfachen unb ganj unintereffanten Seuten

aber war bodE) Weber im guten nodE) im fcfjtimmen

etwas gugutrauen, womit ein SRenfdj nidfjt fetter

fertig »erben fann. SBogu brausten fie ©Ott? SBaS

wollten fie öon il)m? SBaS Ratten fie iljm ju erjäljten?

fagte fidf) granj, würbe baS gar ni<f)t wagen, idf)

ljätte %vtä)t, iljn ju langweilen. ®odf) geftanb er fi<f)

freiließ ein, bog wir ja getabe bon folgen einfachen

Beuten etgentlidE) gar nichts wiffen. 6r empfanb jejjt

erft, wie wenige HRenfdfjen Wir lernten, nämlid^ boef)

Immer nur ben engen JJrete berjenigen, bie ju jagen

wiffen, wa£ fidE) in iljrem inneren begibt; unb audE)

biefe lennen wir fd^liepdE) audf) wieber nidEjt, benn

was gu Sorten Wirb, ift ja fdEjon gefälfd&t, ift jeben-

falls jwetbeutig, weil ba£ SBort ebenfo jur 2JHt*

teilung Wie jur SSerljeimlidfjung bient unb weil ja baS

SBort immer audf) aulgeborgt fein !ann. SSon 3Ren-

fcEjen, mit benen wir im blojjen SBortöerletjr ftefjen,
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SBorrat an SBorten fie ljaben unb toeldjen ©ebraud)

fie babon madjen. Cb un3 einer gefällt ober mißfällt

jft in ben meinen gälten bod) blofj eine grage be$

SBofabularS, ba$ Seben, ba£ er unter biefem SSofabular

* füljrt, bleibt un3 unbefannt. @ar aber ber tuortlofe

Seil ber 2Jlenf<f)l)eit, ber toeitauS grdfcere, btefleidjt

ber beffere, ge^t un$ ganj berloren. SBenn fjranj

biefe berfunleuen ©reife, grauen, STOab^en im ©ebet

belaufdjte, mar oft ein ©lanj in itjren 2tugen, eine

©tut, ein fo namenlofeS ©lüd, baß er ficf> nidEjt er-

innern lonnte, jentafö 2Renfd£)en begegnet ju fein,

bereu ©efitfjt fo feljr bon ber S33af>t^eit gejeidjnet

getoefen loäre. GS tarn bor, baß er toartete, bi§ fie

gingen, iljnen folgte unb ben einen ober bie anbere

bann bor ber ftir<f)e brausen anfprad), unter irgenb*

einem ©ortoanb: gleich aber toaren e§ bie gemöfjn-

fidjften 3ßenfd)en, beim erften SBort, ba$ fie fprad^en,

entzaubert, ttrie aufgebrannt, fo ba& er tradjtete, fie

nur rafcf) nrieber lo3 ju merben, xoc& aud) üjnen fidjt-

lief) erroünfdjt mar. 9hm toufcte granj Ja, bafj bie tyin-

reißenben ©efeflfdjafter, beren ©eiß, forüljenbe

Saune, quellenber SBifc alle berüdft, audf) baljeim bann

oft ausgepumpt, ©tunben, ja ganje Sage mißmutig

leineS ©ebanfenS fäfyg finb. Qftr SBifc, «)re berüdtcnbe

Saune, ber glän^enbe ©eift tommt erft an ben an*

beren jum SSorfdjein, bann erft ift er ba, er braucht

bie anberen, man ift nidfjt ein ljmreifjenber ©efefr
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fdjafter, man wirb e3 nur guweilen, niemanb Ijat

©eift, Saune, 35% fonbern ber linterfcfjteb ift nur ber,

bajj bic einen guweilen ©eift, Saune, 33i{j Wegen

unb bie anbeten nie. 2Ba3 wir finb, finb wir nur in

Slnfäßen. SDtüffen wir ben Stnfall gebulbig erwarten

ober fönnen wir il)n Verrufen? 3)iefe frommen ßeute

fdE|ienen gewig gu fein, fobatb fie gur gewohnten

©tunbe nur an ber gewohnten ©teile nieberlnieten,

immer gleicf) üjr gewotjnteä ©ntgücfen gu ftnben. 2>a3

War e3 offenbar, wa8 $öfelinb meinte. 5>iefe frommen

Seute Ratten e§. ginben e3 nur bie wortlofen 9Ken-

fdfjen? gmbet e3 tneHeidjt nur, wer e£ nicf)t fucfjt?

©o hatte grang glücfltdf) wieber ein Problem, ©ein

guter Sorfafc, fein feflct Entfcfjlufc, boef) eriblxd) ein-

mal rufjig Ijmguleben, ftatt ewig ba3 ßeben abgu-

fragen, l)alf ifjm nidfjtS. ©eine Sleugierbe war ftätler.

6r beneibete biefe ßeute, er Ijätte gern toerfudjt, i^nen

gleich gu werben unb merfte bod) felbjt, ba&, inbem

er e3 gu toerfudf)en glaubte, fd^on wieber ein (Spiel

be3 SSerftanbeS barauS würbe. SWe na^m il)n ba§

ßeben auf, er lam nid£)t hinein, er blieb brausen unb

übte nur immer feinen SJerftanb baxan.

Qfmmer^in war e3 iljm ein angenehmer 3^töer-

treib. Sr fuhr fort, gu fammeln, wa3 U)m irgenbwie

fcon Sebeutung für bie ©efdjidjte ber ©rafen glatjn

fdf)ien, unb, wenn e3 bunfelte, täglich noch eine 3^it*

lang, bebor er heimfuhr, füll in einer ffirdje gu ftfcen.
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So iam er einmal ftrieber in ben 2)om, nodf) fpätet

aß fonfL $a bot fid) tt)m ein feitfameS SBUb. Sluf

ben erften 33licf, bebor et ftrf) gteicf) in bie tiefe 9la$t

be3 ungeheuren KaumeS fanb, festen iljm, aß märe

bie ©eftalt ber ^eiligen 3ungfrau ljerabgeftiegen

• unb fniete ba bor fiel) felber. 3m ungetoiffen fiid^t

ber flacfernben ffierje glicfj ba3 Sßefen, baS ber $ei-

Rgen gu gü&en lag, U)r in Haltung unb ©etoanbung

fo feljr, bog er ben 9Üem anfielt, um ba$ Iieblidjjie

SBunber nid^t ju berfc^eud^en. (Srfi aß bie SSetenbe

bann aflmäf)tid£) Iangfam ertoad&te, fid> mit einem

tiefen ©eufeer etl)o6 unb bie Slugen auffdfjlug, ge-

toafjrte fie ifjn, erfdfjral unb entfernte fiel) fo fdjnetl,

baß er nur eben noef) bemerlen tonnte, tme fdjön i^r

totenftilleS ©eftd£)t toar.
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fyranj fianb nod& immer unb glaubte ju träumen.

Kein reineres Sfatlifc hatte er im Seben gefeljen. ßr

folgte U)r, aber aß er au§ ber ffirdjje trat, mar fie fort.

333er lonnte fie fein? Er lannte bodf) Dom ©efjen bie

halbe ©tobt. SSieHetd&t mar er üjr fd)on oft begegnet,

t>ielleicf)t fal) fie fonft ganj anberS au$, bielleicht mar

eö nur ber Slbglanj ihrer 9tnbad)t, ber fie berffärte,

unb bie §immlifdjen meinten eS gut mit ihm, als

fie fie ihm entrüeften. Er märe mahrfcheinlicf) arg

enttaufdfjt gemefen.

$enno(f) lam er am anberen Sage mieber, e8 lieg

ihm feine SRu^e. ®r fah fie mieber. Unbemegltch

briete fie. Sr hielt fich fern, in ihrer SSerfunfenheit be*

merfte fie nichts. S)ie (Stille beS ungeheuren leeren

finjieren SRaumeS lag fo ferner auf ihm, bajj er baS

gladfern ber tropfenben Sterjen fchlagen ju ^ören

glaubte, Dber mar es baS $erj ber erftarrten 83c-

terin?

Sie panb auf, er budfte fidf} tnS 3)un!eL (Er fa!) fie

nodfj fich mit bem ^eiligen SSaffer beforengen unb

noch einmal nieberlnien. (Er magte md£)t ihr ju folgen,

Sx hätte fid) nur mutmillig ben fd^önften Sraum 5er-

fWrt. ©r lam am britten Jage mieber, bor il)r. (Er

1
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fejjte fidfj in bie 93anl, ber SKuttct ©otteS gegenüber,

©eltfam War e3, fo ju fifcen, allein mit iljr. Er er-

trug ben Stnblicf nidjt Er ^atte ba3 ®efüf)t, etwas

Unerlaubte^ ju tun. Er trat in$ 6eitenf(f)iff, Ijörte

©tfjritte, fal) fidfj ni<f)t um, unb, unentfcfjloffen, weil

er fo gern in üjrer Sßalje geblieben wäre unb babet

boef) eine Sfrt ©dfjam empfanb, war er ptöjjlicfj auf

ben Ihnen bor bem SHtar; er ^ättc mdE)t fagen Bnnen,

nrie ba3 gefdEjeljen war. Er mufjte nun f<f)on bleiben.

3)a$ war Jefct an bie breifjig $ot}xe Ijer, fett er jum

lefctenmal fo bor einem Slltar gefttiet. Unb er Ijatte

ba£ ©efüljl, bag er gern gebetet ljätte, baf$ e£ aber

nicf)t recfjt gewefen wäre. Er war berwirrt. ESbauerte

lange, bis er bie (Schritte fitf) lieber entfernen fjörte.

Er gelobte ficij, nidfjt mieberjulommen. Er wollte fie

öergeffen. Er berbradfjte ben Slbenb beim SBruber,

ben näcf)jten !£ag in fjaftiger ©efd£)äftigleit. E3 l)alf

nidf)t8. Er würbe ba$ 8lbenteuer fidler nidEjt Io3, be*

bor er fie fal). SBenn er fie nur erft gefeljen, war et

entjaubert. ©in ältliches gräulein bermutltd}, un-

elegant, jimperlidf), fleinftäbtifcf), albern, reijIoS, fo-

balb man üjr bie mtjfKfdEje ^Beleuchtung naljm. Er

Ijatte nur bor ber ffftdfje auf fie ju warten, bamit

bradE) er aud£> fein ©etöbniS nüf)t. Slber ba lam Slnton

unb bat ifjn, mit ifjnen jum S3egräbni§ ber §ofrätin

ju fafjren; fie wären ba3 bem 3)oml)errn ftfjulbtg,

beffen Empfinbtid&feit ju fronen fie ©rünbe Ratten,

granj wufcte nod) gar nid&t, bog fie geftorben war.
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<5ie tyatte fid} fd£)on toieber faß ganj erholt, toar aber

gegen bie SBarnung be3 Straten in friüj ausgegangen,

gu lang auggeblieben, fiebernb fyeimgelefjrt, unb als

eüentö tljr ©ofjn geholt ttmrbe, blieb ü>m laum 3^
Slbfc^teb bon tfjr ju nehmen. „3)u täteft mir einen

grofjen ©efoKen mitaufommen," fagte Slntoru „2>ie

©Sjellenj nimmt berlei fe^r genau. Unb e3 tturb aud)

ganj intereffant für bidf) fein, bu fielet einmal alles

beifammen. SBir I)aben ja fonft tyierjutanbe laum

eine ©efefltgfett, meine beften greunbe fei) xä) faft

nur nodj bei Seidfjenbegängniffen."

©ie fufjren feierlich jur <Ztabt, granj mit bem ©ru-

ber unb ber ©d&mägerin unb bem alten Dnfel ®i>

ljarb. ©abfdj neefte ben Dnlel, ben bie £ofrätin nodf)

bei ü)rem legten 33efu<f)e t>erbädE)tig auägejeidfjnet

$aben fottte: „2Ilte Siebe roftet nitf>t!" Dnfel er-

warb brummte: „3)a3 ift folang l)er, bafc e§ fdjon gar

nidf)t mefyx tualjr ift! Unb bann: tuen l)at fie benn

ntd&t — au3gegeidf)net? 2Rdd)t miffen!" (Sr ladete.

„SBenn bie Ijeute alle ba finb, ift bie JKtd&e ju Hein.

3a beß toax einel %> icfy bin gettrifj nidEjt inbtelret,

aber e$ ift ja ftabtbefannt. 2)onnertt>etter, 2)onner-

toetter, 2)onnern?etter! $a baS itmren nodj 8eitenl

©in *ßracf)troeibl Unb baneben ber alte ©djulrat,

tl)r äRann, armer 5ferU Silber mufc er audE) mit fünfjig

ein SKäbel nehmen, ba« laum fed)jef)n? 3?o unb bann

fein %ob, boß toar audE) eine f(f)öne @efcf)i(f)te ! ©te

aber l)at ba$ alle« übertäubt, ein 5ßra<f)ttoeib, ben
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©df)Iag gibf§ Ijeute gar nid^t mehr, bie ttmfjten SBeibet

fterben au3 !" SBie benn ba3 mit bem 2*be be$ ©(hui-

rate eigentlid) gemefen fei, fragte ©abfdj neugierig.

Stet Dnfel $ttnnferte, aber Slnton, bem bie SBenbung

be§ ©efarächä unangenehm ju fein fdfjien, fegte

Ieid£)tf)in: „$er Schlag hat ihn Ijalt getroffen." 2)er

£fyeim gminferte tuieber unb fragte lüjtern: „Slbet

to\t? 3)a3tee$!" Slnton fagte trocfen: „3$ fear nicf)t

babei, benn \ä) toar noch gar nicht auf ber SBelt."

Dnlel ®rharb grinjle: „©abei mar id) leiber auch

nidjt, aber nrir toollen ja bie@abfch nicht Derberben!"

ßr fdjnaufte, fein ©eficf)t ttmrbe rot unter bem ftatt-

lid)en »eigen ©arte, unb grana fielen jum erfteiv

mal bie langen fpifcen paarigen Dhren auf. 8lu$ bem

Patriarchen fd)ielte pWtfiä) ein gaun. „3$ bin boch

lein IleineS Jtinb mehr/ fagte ©abfdj geftänft

„3$ »erb bir'3 ftf)on erjagen," fagte 9tnton, in

einem £on, baß fie f<f)ttrieg. „Stein 2Rann toirb bifS

f(f)on einmal eraähkn, ta einem paffenben Slugen*

blicf," fagte ber Dnlel, grinfenb. „GS ijl ttrirflicf) lein

©eforädf) für ein 83egräbn& Senn er flarb in einem

3Koment ber haften Sebenbigleit. ©Iüdt mu& man
haben!" Slnton wieberholte: „63 ift hrirflicf) lein

©efpräd) für ein 33egröbn&" 3)er alte $err fchtoieg

ungern, granj erinnerte fi(h iefet bunlel, bon ber ©e-

fd)td)te gehört ju höben. SKan cr^ä^Ite fid), bie SÖtagb,

mitten in ber SKadjt aufgefdjredt burch Hilferufe, h^be

ben Zoten nacft auf bem SSoben auSgeftrecft ge-
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funben, bie ©d£)ultätin baneben mit offenem §aar,

feltfam gefcfjmüdtt, SUienftengel in ber §anb, tfox*

fcfjcn Ijo^en ©piegeln.

3)a$ Segräbnte mar fc^t feierlidEj. Sllle bie großen

alten tarnen be3 fianbeS beifammen. 2tbel, ®eift*

IidE)feit, Se^örben. Unb bie ganse ©tobt, jung unb

alt, auef) eine ©dfjar t>on Slrnten, ber SBopäterin

nadjmeinenb. Stber fjran^ I)atte ba£ ©efüljl, als ginge

nod) ein Srauergaft geheim im guge mit, jenes un-

paffenbe ©eforädf) nämlicf}: auf allen SKienen fanb

et ba3 lüftetne ©rinfen be§ OjeimS lieber, mätyrenb

bie fd&meren ©todfen lauteten. fdfjien ba3 allge-

meine ©eforäd) bei biefem Segräbnfo

Qfranj fu^r nify mit jurfidf. ®r mollte allein fein.

6t begriff bie SDtenfcfyen nid£)t, bie, jefct in Stänen auf-

gelöft, fdjon im näd£)ften Slugenblidt mieber f<f)mä$en

lönnen. 6t Ijatte bie §ofrätin menig gelaunt unb

bet £ob altet Seute l)at ja nidjtö $rol)enbe$. 2lbet

an jebem ©tab empfanb er ba3 ©eljeimniS unfereS

ßeben& SSir tun ja mit bem 2M>e fo bertraut, jeber

behauptet ju miffen, bafc alle ßerben mfiffen, unb für

ftcf) felbft glaubte eigentlich im ©runbe boef) feinet.

©3 fagt'S bloß einet bem anbeten nadE}, tüte man etma

fagt: 3)ie SBelt mtrb einmal untergeben. Üßämlidf)

mit bem füllen SSorbe^alt: 916er mid) ijält fie fdf)on

nodj aus. Sföit einem ctfjnltdEjen SSotbe^alt fagen mit:

8ludE> id) muß einft fietben. Sftmtlid) biefeS ffiinft }ft
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fanmet nodE) fo unenbtidf) meit ! Unb genau genommen,

meinte grana, glauben ttrir alle a»at audf) einft ftei>

ben ju müffen, aber bodf) gettrifferma&en felbfi ntdjt

mefjr babei ju fein, SEBaS toal)rfdE)emfidf) eine ganj

ti^tige gntpfinbung iß: 2>er Job gehört nidfjt meljr

baau, unfet Sterben erleben totr ja nid)t, tdfi) bin ja

ber Sote nicf)t me^r! 9htr an ©räbern fragt e$ un3

bang: SEBenn bu bann aber bodf) nodf) tüärft? ©a$ iß

e$, »a5 un$ ben lob fürchten läßt. SBir finb bod}

eigentlich immer frol), toenn toieber ein Sag vorüber

iß. SBir feiern e$, Wenn ba3 3al)r öorüber iß ! SBeldj

ein fteß alfo, toenn enblid) alles borüber iß! 9tur

bafj toir boefj nidfjt fidler finb, ob bann aud) alles

vorüber ift

!

SBenn e$ fein ßnbe, menn e3 ber Slnfang tofire?

Stur barum ffirdfjten toir ben lob. ©gentlicf} fürch-

ten toir nur, im lobe bod) nid£)t tot ju fein. Unb blojj

bie %nx6)t bor jenem fieben bann madf)t und biefeS

Seben ^ier lieb. Slber iä) glaube bod& an jenes Seben

gar nid&t! Ober betoeiß meine gfurdjjt bor hem £obe,

bafc iä) bodf) baran glaube? Sag e$ tief in mir bodj)

baran glaubt unb idf> nur toäljne, nidjt baran ju

glauben?

fjranj fjielt ein. ©r mar buxäß Sttoot in bie Slu

gelangt unb ftanb am gluffe. Sr Ijatte loieber einmal

fo ftar! ba$ ©efüfjl, ganj unbelannt mit fidf) au fein,

©ein ßeben lag toeit hinter iljm. 3)er fyier am fjluffe

ßanb, in Sobe&mgß bor 3tatlofig!eit, ttmr ba3 ber er-
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fafyrene, toeltgetoanbte, faöttifcfje Äennet unb ffünft-

let, mit bcr SBtffenfcijaft unb bcr Shmft fo betttaut,

ba& er fie töngjt alle burd)fcf)aut tyatte? 63 lam üjm

tot, aß fjätte er immer fojufagen Ijinter feinem

{Rüden gelebt unb olle SBiffenfcfyaft, olle Jhmft tväxe

nut eine SBonb, um fidfj bot fid) fettet gu berbergen.

©r etfdjtof bot bet tiefen UntoirHid&feit feines Sebent

6:3 gab auf nid)t£ Slnttoott. ©r t^atte nut immet auf

bet gludfjt bot ben fragen gelebt. SBat ba3 bielleicfjt

bet ©inn aller 3Biffenfcf)aft unb ffunft, un£ bie fragen

nidjt Ijören ju Iaffen? Unb bie fragen Nörten aber

bod) ju ftagen niemaß auf! SBenn SBiffenfdjaft unb

Jfunft nut ^Betäubungen toären? Unb bann lommt

bet £ob unb nimmt fie uns? Unb hrit ertoatfjen? Unb

tonnen ben gfragen nidjt me$r entfliegen unb müffen

boä) antworten? Unb Ratten bodj niemaß antworten

geletnt? hätten bot lautet Seben ba3 Seben bet-

ffiumt: un3 auf ben £ob ju beteiten? Unb untoifl*

fürlid) falj et triebet Dnfel ©rfjarbä am ©tabe noc§

in lüfternen ©tinnetungen gtinfenbeS ®eft<f)t. S)et

badete nid)t baran, bafc audEj et biefleicf)t einjl et*

toadjen muß.

@3 bunlelte f<f)on, aß fidE) granj, aiß bem @el)öla

auf ben SBeg einbiegend unberfeljenS bot bem S)om-

fjerrn fanb, bet au<$ an biefem 2age feinen gemo^n-

ten 9lbenbgang mdf>t unterlieg. S)et freunblid&en ©in-

labung, il)n au begleiten, tonnte fid) fjtanj nid£)t gut
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entjteljen. 2)er fflang ber priefterlicfyen Stimmt tat

w tym woljl S)ie ^cncnj er5ö^Ite
/
wie fid£) bie SSei>

ctoigte nodE) in ben Ickten Sagen immer nadj %xarii

erlunbigt unb e$ gar nid&t Ijätte erwarten lönnen,

iljn naij fo Dielen Sauren wieberjufeljen. „@8 ift mir

fetyr leib, au<!j beinetwegen. ©te war eine ber merf-

würbigften grauen, einer ber merlwflrbigften Säßen-

fd&en, befonberS in ber legten Seit, aß fie, t>ietlei<f)t

fdEjon in einem gewiffen 33orgefttl)I, üjr ganjeS SBefen

jufammennaljm. ©ie gehörte ju ben SRenfdjen, bie

fogufagen an ber ©renje leben, #er unb bort ju-

gleidE), in benen fid£) bie beiben SBelten nicf)t bloß ju-

toeilen berühren, fonbern bie anbere gewiffermafjen

altmäl)üdf) herein wäd&ft in bie unfere, in bie, bie wir

mit ben ©innen waljrneljmen ober eigentlich richtiger

gefagt, nur für waljr nehmen, fie ift e$ ja nidjt, fie

ift £ug unb Srug, oon unferen ©innen oor bie SBaljr*

$ett fjmgefoiegelt, uns biefe oerpttenb. SKeine SJtutter

muß einmal etwas erlebt fjaben, woburcf) üjr biefer

SBa^n jerrig. 5>en meiften SKenfdEjen gefdf>iel)t ba$ erft

In ber £obe3[hmbe, fie aber ljat bamit Weiter gelebt,

rtodO iriele $at}it, freiließ aber oljne feitbem jemals

wieber bergeffen ju lönnen, baß eSjanur einSraumijL

©ie $at bamalS ben £ob gefdjaut, unb ben Job im

Sttuge lebte fie feitbem, aber, wa$ ba3 ©eltfame war:

mit ungeftörtem Stypetit, Ja e$ fdfjien faß, att l)ätte

fie, feit fie wußte, bloß ju träumen, nodE) einmal fo

gern geträumt unb aud) ben berwegenften Jraum

11
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nidjt gefreut, in ber ermutigenben ©ettrißljeit, bog

fie ja barauS ermaßen mirb, nid)t bloß einft, bort,

fonbern fjtet fcfjon, immer tuieber t>on Seit ju Qdt
Sben meü fie unfet trbifdjeS fiebert burdjfcfjaut unb

feine 5ßid£)ttgfeit, ©telfeit unb SBefentofigfeit er-

lannt fjatte, fonnte fie fief} barin feitbem mit einer

gretyeit unb Weiteren 3uberfid()t befoegen, beren 9ln-

mut unb bejaubernber Saune niemanb miberftanb.

SBaS ben meinen verborgen bleibt, empfanb fie tief,

baß mir nämlicf) aud) l)ier auf ©rben fd)on, aud) in

ber 3^t fdEjon, noef) ein jmeiteS Seben Ijaben, unb

baß biefeS, toenn audf) ben ©innen unbernefjmlidE),

unfer maf)re3 Seben ift, mäljrenb jene$, ba3 ttrir ber»

meintlidf) erleben, nur unfer eigener SDunjl ift, aber

bor ber SBaljrljeit, im £obe nämlidf), jergeljt. SBenn

man gern fagt, baß baS Seben nur ein Sraum ift, fo

nrirb baburdb eine ganj richtige Gmpfinbung bod£)

nur fjalb unb uneigentlidO auSgebrüdft. 2)a3 Seben

ift bie SBaljrtyeit, wirb aber, inbem e§ burdf) ba8

ment unferer alles trübenben ©tnne geljt, baburdf)

für un3 jum Sxaum. 2)a3 irbifcfje Seben unb ba3

Ijimmttfd&e finb em§. ©8 ift immer baSfelbe Seben,

nur einmal mit SKenfdjenaugen gefeljen, ba$ anbere

2M mit bem Sluge ©otteS. 3Kd)t, baß unfere 9lugen

erlofdjen unb mir bfinb mären für bo$ leucf)tenbe

Sicf)t, nein, unfer 2luge ift für ben Sidjtreij empfinb-

ßd) geblieben, nur nidfjt mef)r genug, um fefjen ju

Wnnen, fonbern gerobe bloß no<J) fo biel, baß e3, burdf)
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baS ßidfjt gereijt, in ^Bewegung, in SEätigfeit gerät

unb nun felbft einen ©cfjein, aber bloß fojufagen

fem (SigenlidEjt Ijertoorbringt, eben bie Sflufcfjung beS

Sebent, in ber wir uns abmühen unb bie bodEj nid&t

bloß Säufdfjung ifl 3)al)er baS ©runbgefü^I ber

meiften 2Renfcf)en, ficf) ewig umfonft ju plagen, ober

als ob biefe ©innlofigfeit, ju ber wir berbammt finb,

botf) einen ©inn Ijatte, nur für unS ntc^t ober bod)

fjeute nodE) nid&t, aber bielleid&t fdEjon morgen. SReine

SJhttter mag nun einmal, fie muß toof)l einmal,

irgenbwte furchtbar aufgefd&redt, bie SBafjtfjeü, baS

Sicf)t ober wie bu baS anbere ßeben nennen willft,

erblidft tjaberL 833er mit ü)r berfel)rte, Ijatte baS ©e-

ffityl, baß fie mit ben ©efjeimniffen in SSerbinbung

ftanb, fie festen etwas ju wiffen. SRerfwürbig mar

aber, baß fie fidE> baburdj im SBeltlidfjen burdfjauS nicf)t

ftören ließ, im ©egenteil: fie genoß eS nun erft recf)t,

eben in ber ©enrißfjeit, baß ßuft unb ßeib unfereS

irbifdfjen SebenS ©elbfttäufd&ungen finb. ©ie faß

in üjrem eigenen Seben toie im Sweater, lad^enb unb

weinenb, aß wenn baS alles waljr wäre, aber mit

bem ©efüljl, leidet lachen unb weinen ju Knnen, weil

fie boef} wußte, baß baS alles ja bodfj nicf)t waf>r war. ©o
würbe i!)r alles jum ©Jriel. 2)a3 trifft ja balb einer,

folang eS if)tn gut gef)t, aber fie l)at Su|t unb ßeib jer-

ftrielt, au<$ ßeib. 3a, fie ljat audj it^x ©piel mit Suft

unb Seib nodE) wieber jerftuelt, bis eS audE) wieber

äunidEjte würbe, bis aud) &aS ©ptel lein ©piel meljr

11«
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mar, bis fich auch im Spiele mieber bie ganje liefe

beS ungeheuren SlbgrunbS auftot. 6te wußte, baß

alles bloß ein ©piel ift, aber autf) bon meiner 85e*

beutung, um melcfjen ©infafc ! ©ie mußte, baß unfer

irbifcfjeS Seben fpielt, aber um bie emige ©elig-

leit ober SßerbammniS. Stlugen fieuten festen fie

eine Heuchlerin, einfachen äJlenfcfjen faft eine ^eilige.

Qd) habe fie fterben gefeljen unb mddjte mir nur

toünfchen, baß es mir bereinft fo leidet mirb."

@S mar ganj bunlel geworben, t^ranj mußte faum,

ob ber ^rieftet mit ihm \pxaä). 3hm gingen fie ftumm

am gurgelnben Stoffe, bis granj fagte, mefjr ju fich

felbft: „Unb baS alfo märe bie SSahrheit?"

®er Stomljerr hielt im Schreiten ein, fah bermunbert

auf (Jranj, als ob er fich jefct erfl erinnerte, baß er

einen Stifter hatte, unb fagte, mieber auSfchreitenb:

„5Rein, natürlich m<f)t! 3lber öfterreicf)ifch ift eS, unb

vielleicht nur einem ßfterreidf)er überhaupt berßänb*

lid). @S gibt bei uns einen Seichtfimt auS Siefe, tote

e£ braußen einen Sieffinn auS Seere gibt, ba möcht

ich nicht taufchen. ®u barfft übrigens ja nidht meinen,

meiner SKutter fei bieS alles bemußt gemefen, ich

habe babei mohl auch etmaS ftarl fchematifiert. ©an}

fetftinftib ging in ihr baS Umfchalten bor, fo lönnte

man eS ia nennen; eben nodE) entrüdEt, ftanb fie fchon

im nadt)ften Slugenblidf mieber beherzt auf ber Cfrbe

fefl, nur befto bermegener, in ber ©emißheit, toje»
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ber toedrfeln $u fönnen, tüte man auf Steifen breißer

ift aß [onft, in bem ©efüfjl, morgen ttrieber über alte

Serge fein. <5te toar in biefem Seben immer auf

ber Steife. Unb lange genug, um fid) fdjliepd) au

freuen, ^eimjufe^ren.
11

„Unb bennodf) märe ba$," fagte gfrang, „jtoar eine

gute SDtetfjobe, fid} mit bem Seben abjufinben, aber

nod) immer bie SBafjrljeit nidjt?"

„©etuifj nid)t," ertoiberte ber *ßriefter.

„Unb bie 2Baf)rf)eit?" fragte fjranj ttrieber.

„2)a barfft bu mid) nid)t fragen," fagte ber 2>omf)ett.

„SBen fonjt?" fragte granj.

„®er Staat," fagte ber «ßriefter, „l)ält fid) ja ßeute

genug, bie bon 2lmt§ tuegen bie SBa^r^eit l)aben.

Unb in ber größten 2Iu3maI)l, für jeben ©efdjmad,

in jeber Preislage, benn meine, lieber ©raf, toürbejt

bu mir \a bodj nidjt glauben."

„SBelc^eS ift Jftre?" fragte granj letfe.

„©otlteft bu nod} nicf)t bemerlt Ijaben," fagte ber

2)oml)err, „toeldjeä ©etoanb id) trage? 3$ lann bir

leiber nur mit ber ganj gemeinen SBafjrfjeit bienen.

33ielleid)t ^aft bu nod) einen flehten ffiated)t§mu§,

ba ftefjt fie."

©te gingen eine SBeile ftumm neBeneinanber, bis

fid) granj ba3 &erj naljm unb nrieber begann: „3)er

3ufall, baf$ id) S^nen tyeute begegne, (Sie begleiten

barf unb nur gerabe in biefeS ©efpräcf) geraten, ijl

ju merlmürbig. 3^ ^atte feü SBodjen bor,
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mid) um 9lat an (Sie ju ttenben. %d) fanb nur ntd&t

bcn SOtut baju, midj I)ieÜ eine gereifte Sdjam ab,

t>ietCeicf)t auef) bie tjurdtjt, 3^nen läftig ju fallen, ober

um ganj aufrichtig ju fein, ba3 ©efüfjl, ba& (Sie mief)

nid)t ganj ernft nehmen. 63 ftrirb mir aud) nidEjt leidet

ju gefteljen, in toeldEjer SSertoirrung id£) bin. ©n§
barf iä) fagen: idE) Ijabe ben beften 2Btflen. ®a3 ift

aber aud} ba$ einjige, unb ba$ fc^eintmd^tjugenfigen."

ßr fdjttrieg in Erwartung. <£§ bauerte lange, bann

fagte ber Sßriefter furj: „9lein, ba$ genügt nidjt."

SRadfj einer SBeile fuljr granj fort: /r
3d^ Ijabe bie

gange SBelt abgefudEjt unb nidEjtö gefunben. 3$ Öa&

e$ auf ju fudEjen unb fam Ijetm. 3$ taufte mid)

ötefleid^t, aber mir lommt bor, baß e§ l)ier SWenfcf^en

gibt, bie ba3 tjaben, toa3 ic§ nirgenbS finben tonnte."

®a granj fdEjttneg, fragte ber ^rieftet nadEj einer

SBeile: „SBaS?" granj antwortete nidf)t gleidE}, er .

fd£)ien erft ba£ redete SBort ju fudjen, enbltdO fagte er:

„©idEjerljeit. innere ©idjetf)eit, meine id£). SMenfdEjen,

bie ben SBeg wiffen."

W8V faßte ber Sßriefter. „Stber fold&e SKenfd^en

gibt e$ überalL"

«SKag fein," fufjr fjranj fort. „ß§ liegt bieüeid^t

an mir, bafc idE) fie früher nidjjt bemerft Ijabe, jefct

aber bin idE) fo weit. 3Kein S3ruber Stnton jum Söci-

fpiel l)at biefe ©idfjerljeit, bie ben fogenannten großen

SRännem unferer Seit, ber SluSiefe ber heutigen

2ftenfd)l}eit, foweit idE) fie lennen gelernt Ijabe, fefjlt.
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<5r toeiß feinen SBeg, unb nichts macf)t ifjn ine. Unb er

ift nid)t bet eitrige. ®§ gibt triele. 3cfj faf) fie mit näfjer

an, fie Ratten miteinanber nid)t$ gemein als ü)ren ©lau-

ten, alle waren fromm. SSon 3Biffenfd)aft unb 5hmft

enttäufd£)t, mußte icf) mic§ alfo fragen, ob icf) ni<f)t, tvcß

fie mir fdjulbig geblieben maren, im ©Iauben fänbe."

3laä) einer SBeile fragte ber tßriefler: „Unb?"

n3fii
u

fagte 3ranj, „mir ging'S aber feltfam, benn

leiner biefer SÖienfcfjen laßt fic$ mit mir ein, fie

fdjeinen berlegen, erjl wollen fie midj gar m<f)t ber*

fielen, enblid) geben fie jmar ju, felbft fromm ju

fein, finb aber burcf>au$ nicfrt ju bewegen, auf meine

fragen einjugefjen, unb will icf) nicfjt jubringficij

fein, fo muß icf) micf) befdjeiben. 9lnton wirb rot,

toenn idf) babon beginne, icf) fe^c üjm an, baß e$ iljm

.
,

^einlief) ijt, er fcf)eint ju glauben, baß icf) micf) über

ifjn luftig mad&e, unb bittet micf) fcfjließlid) gerabeju,

babon aufstören. Unb fo bie anberen aucf), an toen

immer id) micf) wenbe! 3$ n^*/ toeSfydtb man
mir fo feljr mißtraut."

",,2Ba3 willft bu benn bon ben guten Seuten eigent*

IidE)?" fragte ber Sßriefter.

„3ft e3 nicfjt ganj natürlich, baß, wer HRenfdjen

richtig leben fieljt, gern öon tynen erfragen möchte,

nacf) welken ©runbfäfcen, auf weldje SBeife, nacf)

welcher SMetfjobe?"

riet bir fcfjon," fagte ber *ßriefter, „bidf) nadf)

einem Slatecf)i3mu$ umjufefjen."
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„Studf) ©te toollen mir nidfjt SHebe ftefyenl
1
' Hagte

gran$. „Stenn e8 muf$ babei bodf) nodE) trgenbein

©eljeimniS fein, ba3 nirgenbä gefdjrieben ftc^t.

SBarum nrifl mir ba$ feiner fagen?"

„SSiefleidEjt," antwortete ber Sßriefter, „tnelleidjt ift

e§ ein ©el^eimnte, ba$ fidf) nid^t fagen läßt, fonbern

bloß tun."

„3Ba§ aber tun?" fragte granj.

„$a3 ©ebot," fagte ber ^rieftet.

„©erabe baju muß man e§ mir bot!) aber erft

erüären/' ertuiberte fjranj fjeftig.

„Sßein," entgegnete ber Sßriefter, „ba3 ift eben betn

grrtum. $u beflagji bidE) über SJopffd&meraen, an

benen bu feit S^ren leibeft 8cf) t0*e Slntiptyrin

ju nehmen, ba£ mir bagegen ftete geholfen ljat

SSCber bu, ftatt e3 einfadO ju nehmen unb abjutoarten,

ob e& auä) bir tyilft, berlangft, baß idf) bir erflären

foll, toarum e8 Ijilft. 3a bcß tt>ei& i<fj felbft ntcf)t,

unb ber Slrjt, ber e$ mir berorbnet t>at, toeifc e$ aud&

nidf)t. g§ Ijat fo »tele geseilt, toietleid&t ljeilt e3 and)

btdf), öerfudj'S, metyr lönnen ttrir bir nicfjt fagen, unb

toenn bu bor$ief)ft, bein ßopftoel) ju behalten, tönnen

ttrir bidD baran nidjt fjinbern. (£3 ift bielIeidE)t ein

nicf)t gan$ fd&idttidEjer öergleid), unb idf) bitte bidE}, miä)

mdfjt migjuöerfte^enl Unfere {Religion fdEjreibt ein

gettnffeS innere* JRegime toor, baS bu ja fennfi. 2)u

fjaft feit 3af)ten badon feinen ©ebtaudE> gemalt,

fonbern anberS gelebt, fütjlfi bid^ babei aber mdE)t
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toötjl unb Kriflfl bie 3)tat Weddeln. Shin bemerffl bu,

tote wol)l ftdE> bein ©ruber füljlt, bu bemerlft an iljm

unb an anberen, welche SBirfungen unfer {Regime $at

SBillft bu biefe SBirfungen aud) für bidj, fo wenb

e3 anl ®a$ JRabium !ann bir audfc niemanb t>

Haren; unb wenn bu bidf) weigerft, e$ ju gebrauten,

folange bir nicf)t beriefen Wirb, Wa3 e3 ift unb wo-

buref) eS wirft, iß bir nidfjt ju Reifen. SBir leben alle

bom (Sonnenlicht, aber leiner weiß, Weber ibaS £id)t

nod) maS Seben ifl Steine SBatyrljeit läjjt pdf) bon

äugen beipeifen, fie wirb burdf) bie 2at allein erbrad&t.

©eit aber au« bem SRenfd&enleben ein ©ebattierflub

unb 3)i£fuffion$abenb geworben ifl, ber erreben will,

was nur erlebt werben !ann, jteljt atteS auf bem Stopf,

ganj WörtlidE}, unb ein Stopf, mifjbraucfit, barauf $u

jtetjen, ftatt bamit ju benfen, i(l ein fläglidjeS ®ing.

©efce beinen fjfug in$ Seben, unb ljaft bu bann erjl

gelebt, fo ttrirft bu'S bielleidfjt fdfjon auci) einmal be-

greifen lernen, unb lernjt bu'3 nie, fo l)ättejt bu bodf)

gelebt, waS euresgleichen ftetS berfagt bleibt S)ir

Wirb innerlich jugerufen: (Stel) auf unb wanble,

aber bu, ftatt aufjufte^en unb ju Wanbeln, hriüfi,

bafc bir erjl bewiefen unb erHärt werben foll, wiefo.

Sftiemanb !ann bir erflären, warum ober woburdj bu

fteljft ober ljörft S)ie fefjenbe, bie ^örenbe Straft

in unS bleibt ein ewiges ©eljeimmS, baS unS nur

burdö ben ©ebrauef) allein bewiefen wirb. 2Rad)e

bon ben ©eljeimniffen ©ebraudj, bann werben fie
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P<!) bir beWeifen, fo ^anbgreifli^ bafj bu nach ihrer

ßrflärung gar nicf)t mehr fragft I 2>u fiefjft, fjötft,

atmeft, bewegft bid), lebft unb ftirbft, unb Sehen,

Spören, Sltmen, ^Bewegung, fiebert unb Sterben iji

afleS unerHärlicI), ftört bidf) ba£? SßatfirlidE) ift betn

©ruber berlegen, wenn er bir beweifen fofl, baß unb

aus meinem ©runbe unb mit weld^em Siedet er atmet.

Stber wenn bu mich fo ftagft, td) lann bir nur raten,

atme, ba fid) ja IjerauSgeßetlt hat, baß e§ bir unmög-

Itd^ ift, nicht 5U atmen, unb wenn bir biefer Sewete

nodf) nidfjt genügt, erftide, ba$ fteljt bir \a frei 1"

„2>ann weift id) nur nicht," fagte granj, „Woju

Wir aber <ßriefter haben."

®er2)oml)err antwortete: „3$> fagte fdjon, baß e§

ein ungejiemenber SSergletcf) ift, aber mit jebem

2Jtenf<hen muß man feine ©prad^e forechen, unb fo

fei mir beziehen, wenn idj fage: ba3 SRabium, ba3

Stnttyijrin muß bod) irgenbwo aufbewahrt werben,

biefen SJeruf haben wir Stpottjeler ©otteS. 3<h wieber-

^ole nodfjmafö: 6§ ift blog ein SSergteidj unb jeber

Sergleich ljinft, auä) iji e$ ein redjt unwürbiger, ein

fdjamlofer 3$ergteid£), aber ich !ann mit bir nur in

beinern Jargon reben, meine ©pradje berftehft bu

ia mfyl
u

fjranj wunberte fid^. (5r f)Me fd&on gar nicht

mehr auf bie SBorte be§ *ßriefter§, er hörte nur nod)

ben Ion einer feltfamen ©ereijtljeit au£ ber ruf}ig
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fliejjenben SRebe. 3r8en*>ein unterbrüdfter Stger

Hang burd), ben et fid) nid()t red)t erflären tonnte

SSicUcic^t fear bet Storniert in ©ebanlen nod) bei

fetner toten ÜRutter, e§ tat iljm toefy, ftdE} toon il)r

IoSjureifcen, um ein gleidfjgültigeS ©efpräd). Slber

fcfjon fprad) ber ®omljerr triebet: „3)u ttmnberft

bid£)? 3$ fönte nodfj gerührt, Ja gef<f)tneidf)elt fein,

baß bu bie greunblid&feit ljaft, btdj mir anvertrauen,

bidE) meiner ju bebienen? fieugne nidf)t, bu bift ent*

taufet, baß icf) nid£)t gleid(j ein ©djtoein f<f)lad)te für

ben öerlorenen, ttnebergefunbenen ©olijn! 3ftr feib

alle fo bobenloS eitel auf bie toingigfte Siegung eines

befferen ©efüljß. 2lß ob ttrir ttrirfüd) bloß barauf

gu toarten Ratten, big e8 eud) einmal gefallig fein

toirbt"

äßerftoürbig, badete fjranj, ttrie er midj errät unb

bodf) mißberfteljt ! 6r tjat recf)t, id£) bin enttäufcf)t.

3<f) ljatte mir SRat t>on tfjm erhofft. SEBarum foll e3

aber unbefdjeiben fein, loenn icfj mi<f) an it)n toenbe?

9ln men fonft? £at er benn nicf)t bie <ßfli<f)t?

„9?ein," futyr ber $ontf>err fort, „e3 ift nichts atö

©teßeit unb biefe toerbammte ©elbftüberfdjajjung

!

®u mödfjteft ber 2Tbtt>ed){lung falber nun au<f) babon

einmal toften, e§ nun audE) bamit einmal betfudEjen.

23etdf)e (Sfjre, toeldje 2lu5geidE)nung für uns! 2lfö bu

gu bem Sßrofeffor in Seipjig jogft, t»aft bu ba gemeint,

ber Eljemie ein befonbereä Kompliment bamit gu

machen, baß ein ©raf ftlatyn ficf> herabläßt, fie ju ftu-

r
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Meten? Stber wenn bu jefct ouf einmal ßufl l)aft,

ein ©emefter lang 5tatf)oliaiSmu8 $u belegen, um $u

feljen, 06 bit nidE)t bie Sftrdje bielleicfjt nod) irgenb*

eine ©enfation ju bieten l)at, ftaunft bu, bajj wir nicf}t

gleich alle ©lodfen läuten unb bidf) unter ben ©naben

unb SBunbem nur au§fud)en laffen, wa3 bir am beften

lontoeniert ! Sßiffenfdfjaft unb Jtunft Ijabenbidf) enttäufcf)t,

aber idf) will bir fagen, warum: weil bu bidf) üjrer bloß

bebienen willft, patt üjnen ju bienen. 2)u fucfjft

überall nur bid), barum fmbeft bu audj nichts aß

bidf), unb ba3 lanrt felbft ber größten ©enügfamleit

nicf)t genügen. Sefct folFS ber 3<mber t>et $irdf)el 3)a$

ijt aber wieber ein Srrtum. ©ie säubert nid&t. ©ie

l)at Weber ©fixiere nod) Slarfotifa, fie iß lein ©enug-

mittel, fie Ijat nur bie 2Bal)rf)eit. Unb mit ber lannfl

bu nic^t§ anfangen. S)u bift ein fd£)Wadf)er 2ftenf(i),

ber fidf) balb aufputoern, balb einfcf)läfern will, alle*

immer nur in bem SBunfcfye, fidEj enblicf} einmal tüoffl,

ju füllen, ©ie aber ift für SKenfdjen, bie pari genug

finb, e$ ertragen ju Wnnen, bog wir uns Ijter niemaö

wofjl füllen. 2Rit bem geuer f^telt man nicf)t, aber

bu fannft ja nidjtS als mit altem blofc fielen. 3lidE)t3

für ungut, idj warne bid) nur, benn e3 täte mir leib,

wenn bu bir bie Singer berbrennft"

fjranj erinnerte fic§ ber ©jene, wie ber JRäubet

SBoor bem Äofinfllj, ber fidE) U)m anbietet, ben ©algen

jeigt. Slbet wo blieb ba bie berühmte laüjolifcfje
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Jbmft be£ ©eelenfangS? ©el)r flug fear ba§ bom

2)oml)errn eigentlich ntd£)t. ,,©ie machen mit nic^t

gerabe -Ulut!" fagte er.

3)er ^rieftet erioiberte: „Qtfjr mif3berftel)t bic SUrc^c

Sie ttnH nicmanb einfangen; ©ott Ijolt fidEj

bie ©einen fcfjon fetbft, baju brauet et bie Stirdfje

nidjt, ©ott tuft ben 5KenfdE)en, unb tuet fo taubijt,

baß et ©ott n\ä)t Ijört, bem nrirb'3 and) nidE)t3 Reifen,

toenn bie Sfttdje nodj fo fdjreit. üßein, bie Sirene

l)at ©ott eingefefct, bog fie ba fei, bajj in bet Seit

ein ©efä§ be3 etoigen fiebenä fei, barattö, tuet nadf}

bem Seben ljungert, gereift mirb. 5ßi<f>t aber, bet-

eljrter §ett ©raf, um blafiette SRagen ju animieten

toie beuten, nic^t al3 SJabiar für bicf)." Unb et ful)r

lacfjenb fort: „ga ba3 lommt bit unerwartet, toeiVZ ja

nidEjt ted)t mit mit ftimmt? 3)u Ijaft bod) biel übet

mid) gehört, id£j foll ja ein ganj abgefeimtet $ofiti!et

fein, nid)t? Unb id> lann e3 audf) gat nidjt leugnen.

Seibet! SBet meint, tdE) fei'3 au3 Sßaffion, irrt nämlid),

ba toüjjt idEj mit beffete. Silber fein §au§red£)t mufj

au($ ba3#au§ ©otte3 ljaben. (SS iß fo btel bon

greiljeit bie {Rebe, nut füt bie ffittfje nid&t. ©o
bleibt iljr nichts übrig, als fie fidEj felbet ju nehmen.

3ebet foll ba3 SRedjt ljaben, nadf) feinet gaffon feiig

gu werben, nur bie JtirdEje nid)t. Seiner leibet'3, jum

bloßen SRittel für einen onberen gtoedf begrabiert ju

toerben, nur bie JftrdEje foll ein Staatsmittel fein,

bloß gur Saä)t braber Untertanen, bloß |ur CrleidE)-
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Obmann felber w&fjlen, Qbet ber SBifd^of brauet bie

93eftätigung bei ©taatS unb unfer (Staat Ijat ein

SSeto gegen einen *ßapft, ber ü)m unbequem werben

lönnte. Stogegen baß ber ©taat ben 5ßriefter ju

feinem 33eamten, bie $ircf)e ju feinem SBerfjeug unb

aus un5 eine beffere, »eil nämlidf) bem arglofen Soll

unöerbädjtige Sßolijei ma<f)t, bagegen werben wir

uns immer wehren, bagegen müffen wir unS wehren,

unb wie lönnen wir baS anberS, als inbem wirunS

beS ©taatö ju bemächtigen trauten, ber unS über-

wältigen min? 2)a fidfj ber ©taat jum £errn über

unS gemalt Ijat, bleibt unS jur fjreifyeit nur ber Um-
weg über ben ©taat übrig: wollen wir unS nid)t

fnecfjten laffen, fo müffen ttrir unfere Herren bel)errfdjen

lernen. 2>ie *ßoIitif wirb unS aufgebrangt, wir ljaben

fie nidfjt gefugt, ttrir wären frol), bon t^r erföfl ju

fein, ©ie madE)t unS nidjt beffer, baS wiffen ttrir felber,

SBir wünfd£)en unS felber, baß wir eS enblid) n\6)t meljr

nötig hätten, flerüal ju fein. SBir finb'S ja bloß aus

Slotwetjr, fonft wären wir bocf} längß bon biefem ge-

fräßigen ©taat fdjon ganj berfdEjIudft worbenl Sßun

Ijeißt eS freilid) immer, baß wir nadE) Sßad&t begehren,

was autf> niemanb leugnen wirb, benn eS ift boc§

tttoa^ biel bon einer üftadjt bedangt, baß fie otjn-

mäd&tig fein, alfo auf fidfj felbft bebten foIL 3$
mödEjte nur aud) wiffen wie! ®enn baS überfteigt

meine ^antafie. SDtan fagt bem Slxfy: wir Ijaben
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ntdjtS gegen btdj, mir onerlennen bidE), fei Std&t, aber

unter einer Sebingung nur, leuchten barfft bu nidfjt!

ga tote foll ba3 Stdjt ba8 anfangen, Stcfjt ju fein unb

nic^t ju leu<f)ten? geuer mujj brennen, SBinb mu|
toeljen unb ERadE)t muß mäcfjttg fein, 9hir in liberalen

ffdpfen ip ber Segriff bon geipigen üßädfjten o^ne

yjlafy mäglid&. Elteine ßltem lebten in ßinj unb

berfeljrten biel mit bem alten Stbalbert Stifter. 2)ie

gemeinfame $affion für 5Saftu$gudf)t braute fie ju-

fantmen, unb balb toar ber bere!>rung$toürbige SDtann

ein lieber ©ap unfereS §aufe£. 2)ie SDfcutter t)at mir

nun oft erjäljlt, toie ben alten #errn alles ©emeine

ganj aus ber gaffung bringen, \a fdEjon ber Sfablidf

einer menfdf)lidE)en ©emein^eit auf SBocljen bdUig

berpören lonnte. ßr pflegte ju fagen, man müffe bem

©emeinen au$ bem SBege gelten; e8 maty U)n un-

glütflicf), toenn er ba3 einmal nicf)t fönne. ©ie Ijat

mir gefdjilbert, toie rtifyrenb bann feine SBerjtoeiflung,

feine #ilflofig!eit toar. aber fanb fdEjon aö ffinb

eine ©ittlirfjleit \ef)x berbad)tig, bie fo fdfjtoadf) ip,

baß fie bor bem SBöfen bie gluckt ergreifen mufj.

SSon SRenfd&en, bie iebe Begegnung mit ber menfcf)-

lid&en ©emeinljeit unglüdltdf) madf)t, Ijaben toir nid)t$,

unb toenn un$ nicfjtö übrigbleibt, aö it)r au$ bem

SBege ju gelten, fo toirb iljr ba$ nur angenehm fein.

SBir räumen ü)r baä gelb, aber id& backte bodf), bag

toir unS iljr pellen müßten, fonp fjat e8 \a gar leinen

SBert, bag toir gut finb, fonp toär'3 Ja gefcfjeiter für
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un$, audfj gemein ju fein, unb menn mir fdjon an ber

SRiebertradjt nidf)t3 änbem Wnnen, fie menigften§

auäsunfijjen! 9lein, idf) benle, mir müffen fie dielmeljr

auffucf)en, iljr in ben SBeg treten unb un$ mit ityr

meffen, gegen fie fömpfen unb fie fdjlagen, auf alle

Slrten, Ja fogar, menn'3 nid)t anberS gel}t, mit ifjren

eigenen SBaffen. $n ber ©de fteljen unb traurig

jufeljen, mie fief) ba$ S3öfe, ba$ galfdEje, ba$ ©äfeltd^c

breit matfjt, !>eif$t nodfj nidjt gut fein, unb idf) lucig

nid&t, ob nidtjt, »er menigßenä ben 2Rut jum SSöfen

I>at, in feiner 2lrt fidj ct>cx jur ©ittlidifeit belennt,

al$ »er ju feig jum SSöfen, aber aud) ju feig

jum ffantyf mit bem SSöfen iß. ©ut fein fjeißt,

ba$ Safe niebermadfjen motten, um {eben 5ßrete,

an fid) unb an ben anberen. 3)amit, baß ber ®ute

fidj oerftedt, mirb nid)t§ anberS. ©ut ift nur, an

mem ba3 ßdjte, ba3 SBafjre, ba3 ©d|öne mit foldjei

SKadjt erfd£)eint, baß ber geinb oerfd&minbet mte

bie %x6)t bor bem Sage. 6dE)on afö id) nodf) ein

Ifnabe mar, fanb id} bie fjöd^ften SSeiftriele magrer

menfcpdjer ©rö&e ftets an jenen merlmürbigen

SKännem ber ffarolingerjeit, bie bann in ben ffreua-

$ügen unb nod) einmal im SSarod mieberlefjren, Jenen

bis auf bie bemaffneten ^eiligen, bie oor

SSegierbe rafen, ba§ 23öfe ju oertilgen, ienen ^eiligen

Reiben l $en bloßen gelben fetjlt ba$ Stecht baju,

ben bloßen ^eiligen bie 2Rad£)t. ©rft ber geheiligte

$tlb, nur ein Jjelbifdjjer ^eiliger iß erft ber maljre
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SKenfcf), in bcm ber Jpimmel auf (Srben erfdf)eint.

3Zun l)at abet jebe Qcxt il)re SSaf fen, unb wenn tcf)

öerfudfje, für meinen Seil jene ©tjntfjefe bon £eilig-

!eit unb $elbentum gewifferma&en in ben Jjolitifcfjen

unb merfantilen ober inbujtrieHen $abitu3 unferet

Seit ju überfein, aß ©tplomat obet meinetwegen

Intrigant unb aI3 2Mler, Unternehmer, ©efd)äft^

mann, fo maße idf) mir fdbft feine ©röße bamit an,

fonbern idf) glaube nur fojufagen ben unferer Qüt

gemäßen %t)p ober bie für unfere 3** Mfcnbe
{Jorm einer aftiben, einer auf bie SBelt einwirlenben,

auf ba§ Qfrbifd^e aielenben grdmmigfeit entworfen

ober bod& borempfunben ju haben, beren fiel) ©rößere,

©tariere biettetcht mit mehr ©lüdf bebienen werben

aö idEj. Unb fo mag e$ fdjon gefefjehen, baß idf) ju-

weilen audj einmal unfromme, \a mitunter recht be-

benflidfje ©efellen für un3 anwerbe, für.unS, wie bie

©tubenten fagen, Teile, wenn ich mir babon einen

©ewinn an SKadE|t berforecfje, fojufagen an SWunition.

3cf) möchte bid) erfud&en, mir'S aber nid)t ju ber*

argen, wenn i<h rricfjt recht einfefjen lann, Wa3 und

ein Huger gefd^madCDoKer junger §err wie bu, ber

fidf) au$ feinen natürlichen Sejie^ungen felbft Io3-

gelöft ^at, benn eigentlich diel nüfcen fotfte. SJlad^t,

Ginfluß ober Sebeutung ^afl bu nicht, ein Seiftriel

für anbere bift bu ntd)t, unb auch bie {ReHame, bie

e3 un3 machen würbe, barfft bu bod) nicht über-

fcf}%n. 3$ &«1 *>et äJleimmg, baß e$ ßete am beften

«Bafjr, $immelf<i*ri 12
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iß, fid) über beriet ganj offen auSjuforedjjen, unb

^abe 3u biel 9ldE)tung oor bir, um bid) für entpfinb-

lief) ju galten."

n^mpm^mnWlu
Beteuerte gran8. ,,3>a«

war id) wuffidf) nie! 3?ein! 2tber enttäufdEjt bin icf>,

gelränft bin id), ba« geb id) ju, nid^t weil id) erwartet

hätte, gljnen wifllommen gu fein, wo« !ann idE) für

©ie bebeuten?, ba« weife idj) fcf)on, e« ift l)dd)ft gleich-

gültig für ©ie, id) habe mit nur eingebilbet, eä würbe

©ie freuen, mir ju Reifen."

2)er ©omherr erwiberte: „SalfdEje Sßtätenfionen

unterftüfeen Reifet nid|t Reifen."

„SRennen ©ie ba« eine falfdije Sßrätenfion," rief

gronj, „wenn e« mich jur Äirthe jieljt?"

„©« jieljt bidf) nicht §ur ftirche," fagte ber Sßrießer,

„bich gelüftet bloß, einen neuen JReij ju loften, in

neuen (Smpfinbungen ju fdjwelgen. Shi gefjft jut

fiird&e, wie man in« ©eebab geht. 2)enn immer unb"

überall willft bu bich blofj unterhalten."

„3$ Witt einen ©inn für mein fieben," rief granj

bittenb.

„2)u willjl jebenfalß etwa« für bid)," fagte ber

$riefter. ,,$a« ift lein SSeg jur Stirpe, ba« ift ber

SBeg au« ber Stahe."

„©o raten ©ie mir nidjt aß $riefter," bat granj,

„raten ©ie mir al« greunb, oö *>er greunb meiner

SKutter, meine« ©ruber«, al« ein SKann, ber ba« Seben
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fennt, totö fott idE) tun? 3$ *}a&e boä) ben Beflcn

SBillen, mid& irgenbmie nfifclidf) ju machen!"

„3a ba$ ift bein Sfatum," fagte bcr *ßriejter.

,,©te jtoeifeln an meinem guten SBiHen?"

„9tn beinern guten SBiHen jtoeifle \d) nicf)t. 3)er

grrhmt ift, ba& bu bidf) nüfclidE) machen toitlft. 2ln

biefem guten SBiHen gerabe fdjeitetfi bu, benn ba5U

bift bu triebt ba."

„SBogu benn fonfi?" fragte granj ratlos.

„©3 ift eine merftofirbige Seit," fagte ber «ßrießer,

„in ber ein ©raf glatjn fo fragt. 2>aran geljt il)r

grunbel Sein SSater hätte nid)t fo gefragt. £>et

nmgte nodEj, ba§ if)r ba feib, um ba ;u fein. $u
fdfjaujt mid) bertounbert an? SBeit ijl e3 mit euch

gelommen! Unb foürt il)r benn nid)t, bafc ü)r bamit

abbanft? 6in glatjn, ber ba£ ©efü^I hat, fi<h burdEj

irgenbeine £at, burd) irgenbein SBert erft fogufagen

rechtfertigen ju mfiffen, ijl lein glaijn mehr, benn

tooburdf) unterfdjeibet er fich bann nod) t>on einem

$erm EReier ober Sßüfler? 3)ie gelten ieber nur fo

biel, aö fie ieber leiften. 6etbfi ift ber £err 3Reier

nidjtö, er ift nur bie ?ßerfon feiner fieiftung. 3e mehr

er leiftet, mit feiner $anb, mit feinem Äopf ober

feinem ©elb, befto mehr toirb er. SBaS er leiftet,

ift er. $ört er JU leiften auf, fo hört er felbft auf. ß§

toar einmal bon einem SSeamten bie 5Rebe, ba fragte

bein SSruber bertounbert: ,flebt benn ber noch? 3<h

badete, ber fei langft penfioniert!' OTte labten übet

i*>*
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Slnton, unb ermatte bod) red)t! EinSeamtet in $en*

fion, ein 83ädet, ber nid)t me!)t badt, SRalet, bie nid)t

malen, Sänget, bie nidjt langen, Saumeiftet, bie

nid)t3 bauen, finb nid)t mel)t botfjanben, e$ tß un*

betfefjämt, toenn fie ftd) ljetauSneljmen, nod) gu leben,

ba boc§ ifjr ßeben leinen ©tmt mel)r l)at. 3)er §err

Sfteier lommt nid^t auf bie SBelt, bamit ein Iperr SReter

bt ber SBelt \% fonbern et hritb geboren, tuctl e8 not-

toenbig ift, baß gebaden, getankt unb gebaut ttrirb.

3?ut fotoeit et baöon etma§ auf fidf) nimmt unb fo*

lang et baöon etma§ übernimmt, Ijat bet §err SDteier

einen ©inn. 6t ljat gat nicf}t ba3 Sied)t, ba gu fein

an fid}, fonbetn nut aß ein SKittel gum %mzdt be$

SadenS, be£ £anjen§ obet SBauenS. Snfofern et

badt, ift er Ijddftt fd)äfcen3mert, felbft ijl et gat nichts.

9hm empfinbet bie 3Kenfd)^ctt abet bodj, baß iljr

Seben gu toH märe, toenn eS nur au§ lautet SJSttcIn

beßänbe, bie ttrieber nut anbeten SRitteln gu bienen

hätten, mit gat feinem anbeten ßrfolge biefeS gangen

allgemeinen 83aden3, SangenS unb 33auen3, als baß

eben gebaden, getaugt unb gebaut ttrirb. 3ta3 märe

bodf) gu teuflif4 um auf bie Stauet erträglid) gu fein.

®ie SKeiet unb SNüllet müßten ftd), fobalb e$ i^nen

nut etfi einmal bemußt mitb, bodf) aufhängen. Stoßet

bie tiefe ©el)nfucf)t atlet SSöHet in allen Seiten nad)

SJtenfdjen, bie nid)t bloß SRtttel, fonbetn um if)tet

felbft ttrillen ba finb, nad) SKenfdEjen, bie nid)t ba3

{Rab gu bteljen Ijaben, fonbetn füt bie ba$ SRab ge-
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breljt nrirb, nad} gtoedffofen Wiensen, bie feß In fidf)

felber rul)en unb ba finb, um ba ju fein. 5Dlc SKeier

unb 3Rütler gelten eS fonft nidjt ou3. 2>er einjelnc

2Keicr toäre freiließ lieber lein ÜJleier, er ioäre gern

felbft ein ©elbft Unb jeben ber ru^enben 3Kenf<f)en

ftefjt er nti&ttauifd) an, ob e3 benn totrlXic^ einer ift.

Sluf biefe %xaqt ber 3Jteier unb ÜRütler f)at ber

rufjenbe 2Jtenfd) nur eine Slntmort: ein fid) genügenbeS

©etbft $u fein. Stenn berfhimmen bie 2Mer unb fahren

feufjenb fort, gebulbig bog SRab ju bretjen. ©er größte

9larr aber ift ein jtoeeffofer 2Renfdj, ber fidf) jum

bloßen SRittel begrabiert, bie größte ©ummljeit bei

Stbeß ift e3, menn er auf einmal ein f<f)lecf)te3 ©etoiffen

ljat. Jpabt iljr bie Sftaft nid)t mel)r, baä ben SSöIIern

unentbeljrltdfie S5iB> be3 reinen, jtoecflofen frönen

©einS ju geben, bann padt ein unb »erbet SReier

unb SDJüfler; e3 toirb bann fcfym ein neuer Slbel

lommen, ober ba$ 9tab fle^t überfjaujrt ftill! Slber

jum jmedQofen 2Renfdf)en geboren fein unb fidO bann

burdjauä einen Stoed fudtjen wollen, öerfteljt iljr

nidjt, tüte Iäcf)erlic§ ba3 ift? S)ein ganzer Jammer

befielt barin, aß ©raf glatjn mit ben äReierS lon-

furrieren ju »ollen. Sßatürlicf) lommjt bu ba ftete

ju furj ! Unb natürlich lachen fie bidj au3 1 ©laubft

bu, baß ein ©raf beffer ttrirb, wenn er fid), ttrie bu ba3

nennft, nüfclidEj macf)t? 3un^P ift &oc§ m**
gabung für ba£ 5Rü$(i(f)e red£)t fragfoürbtg; anbere

Knnen ba3 beffer unb {ebenfalls Knnen eS audO ai>
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bete; boju Brauet nidfjt eud) erfl 2Ba§ bte

anbeten abet nidEjt fönnen, toa$ nut üjt fönnt, toeß

il)t bot ben anbeten botauSljabt, getabe beffen fdffämt

il)t eu<f) faft, ba3 betleugnet ttjt, um ba3 bringt

il)t eud) felbß! SBenn bu nun tüirHic^ ein gute§ 83üb

malpt, ein neues Element entbecfft, ©efpenflet $)oto-

gta^ietft, toaS ift bamit getan? 9ttdE)t3, tooä nidfjt

audj l)unbetttaufenb anbete Knuten, ebenfo gut.

3fi>et eins geljt bamit betloten, ettoaä faft Unetfej}*

lirf)e$ unb bodf) bet äRenfd)l)eit Unentbeljtltdf)e3,

getabe jefct mel)t afö je: bie SBelt ijl bann um einen

SIKenfdjen ätmet, bet e3 nid£)t nötig l)at, etfi ettoaS

gu leiften, beffen Seiftung et felbß, fein eigenes

Stafein ift bei allen biefen anbeten, bie bloße SDtittel

finb, fd&liefelicf) etft einen Smedt fefct, füt ben eS pdf)

iljnen betloljnt, SJttttel ju fein. Unnüjje, jtoedttofe

SKenfc^en finb ein toafjteS ©lüd, gat in einet Seit,

bie fonft nut nodf) ben Stufen, ba3 ©efd)äft, ba£

Sßtaßifdje lennt. 2>a3 Seben toäte unetttägltdj, toenn

bte SKenfdEi^eit nut nod) aus SRufcbiel) beftefjti 2Ban

atmet auf, fcemt man enblid) hriebet einmal einem in

fidEj gefdjtoffenen SRenfdEjen begegnet, bet \\ä) nicf)t

etft entfd^ulbigen muß, ba ju fein, bet lebt, ttrie bie

JBlume blüljt, hrie bie ©onne fcfjeint, foie bet Sögel

fingt. (£3 ift lein SBlütyen, lein fieudfyten, lein ©ingen

in einet 2RenfdE)l)eit oljne unnfifce SRenfdEjen. SBet

in feinem Seben je beine SDtuttet gefefjen !>at, Ijat bamit

ettoa* etlebt, tocß üjm nie mefjt betloten gelten lann.
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SBie fie mit bem geneigten Raupte fifct, hrie ber SJtonte!

auf iljrer ©cfjultet liegt, ttrie fie fcfjrettet, übet eine

große ©tiege ju fdfjroeben fdjeint obet eigentlich efjet

bie ©tiege felbft fid) bot ü)t gu neigen fd^eint, ba£ ijt

unfcetgeßlidE). 3)abur(f), baß beine SRutter in bet SBelt

ijt, lommt einem bie SBelt ferner bot, man füfylt fid)

au§geföl)nt, e* ift ein 2roft, baß e§ ba$ gibt. 2)ie

©riechen Ratten auf ade bangen gragen bet SDlenfcf)-

ljeit leine Slntmort, aß inbem fie bie ©cf)ön^eit tutjig

fifeenbet, ru^ig ftetjenbet, gleid)fam in fid) fi{jenbet,

auf fidf) fteljenbet äJlenfd)en geigten. 2>a§ 27ftttelaltet

toeiß fteilid) bie nodf) beffete Slntmott mit bem tufjig

fnienben, bem in ©Ott fnienben SDtenfdjetL §iet

iß bet SNenfcf) augleid) bom Qtvtde befreit, bon allen

itbifd^en Qtoeden, abet biefe fjfrei^eit trägt mcf)t meljt

bie tetbbollen ttagifdjen S^ge beä ©tiecfjen, benn fie

Ijat ein Siel: in ©ottl Unb bann ttmrbe ©Ott abgefegt

unb ein ©öfce bafüt eingefefct: bet Siu&en. Unb bie

berühmte Humanität f)at ben HRenfdjen eigentlid)

nut entmenf(f)t, e$ magt gat leinet mel)t, äJtenfdf)

ju fein, benn bet SKenfd^ felbft gilt ja nicfjtS meljt,

es gilt nut toa$ et Ieiftet, bei HRenfd) tjt nut nod) ein

3)utdE)gang, ein ffnoten, ein Umfcfjalter. Unb wenn

fid) bie Statut einmal ju Reifen fud£)t, inbem fie einen

SDlenfdEjen mie bid) fdEjafft, bem alles feljlt, um itgenb*

ttrie nüfclicf) fein $u fönnen, unb bem alfo eigentlid)

einfadEj nid)t§ anbetet übrigbleibt, tri? amecHoS ju

leben, bann berfteljt biefer etjtoungene, genriffermaßen
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bon ber 9?atur erpreßte ©belmann einen fo beutlt^en

33in! erft recf)t ntdjt — ja, mein armer ^reunb, faW
bu benn nidjt, ttrie lomtfd) bu bifi? ®u lannft bidj

freiließ barauf berufen, baß e$ ja bie anberen aud&

mä)t feljen, im ©egenteil, fie Ijaben nod) Stefpeft

bor bir, unb mancher junge £err, ber, ©ott fei Stanl,

nodj ba3 tröjtenbe ©eifpiel einer reinen, jmecBofen,

bon fidf) felber ausgefüllten Stiften} gibt, benmnbert

bid) unb fdfjämt insgeheim bor bir, benn aud} bie

paar, bie nodfj toafjrfjaft abelig finb, ^aben babei

fein gutes ©ettriffen me^r, 63 ift mit eud) nichts

mel)r ju madjen, eudfj !ann nidjt meljr geholfen

toerben, ü)r müßt gugrunbe gelten! öielleidfjt liegt

audf) nidjt fo biel baran, e8 toirb eben ein neuer Stbel

entfielen, benn eine 3Renfdjl)eit au3 lauter ©ienern

müßte fid£) felber bodj fdjlicßlicf} ju troftloS langweilig

toerben!"

(Sie toaren in bie ©tabt gelangt Ser *ßriefier

fdjnneg. Srranj ^atte ba$ feltfame ©efüfyl gleidfjfam

einer fo ftarlen inneren $eüigleit, baß er babon

geblenbet unb eigentlich erft redEjt trneber im ftinftern

toar. 6r glaubte fief) felbft erft jefct juberftetyen, unb

toaS er bisher an ftd) ate ©<f)tüäcf)e empfanb, ba$

toäre ja bann, toenn ber $oml)err redjt l)atte, gerabe

feine Straft gemefen, unb gerabe ba$ (£d)te feiner

Slatur fyätte ftd) getoetyrt, baß ein ffünftter, ein

©eleljrter au3 il)m nmrbel ßr mar bodE) unnüfc

unb jmedttoS unb mußte fiefc alfo bloß entfließen,

Digitized by Google



— 185 —

nid)t8 anbeteä fein ju tooUetL SCber toenn et ba3

nur fönnte!

SSot feinem $aufe fagte bei ©omfjert: „@o

Ratten toit miteinanbet einmal ein langes, gute*

©efotäd) gehabt. Stbet ben! nur nidjt ju Diel batübet

nad)! 5baä foDteji bu bit übetljaujrt abgetanen."

9tß 5tön8 $eimful)t, toax ü)m fo bang nad) einem

2Jtenftf)en, bet fl&n ßeb fjätte, bei bem ftm »arm

toütbe.
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fjfranj ljielt e3 bodj nid&t au3. Kr §atte ftdEj gelobt,

bet fdjönen Unbefannten md)t meijr aufaulauern,

aber ba$ fdjlofc bodE) nidfjt au§, iljr einfnal jufällig ju

begegnen, unb et Ijatte ja nidjt gelobt, einem folgen

gufoll nid^t ettoaS nadfouljelfen; er lonnte fid)

immerhin um bie Seit ber Dämmerung bor bem

3)om ergeben, er war bodE) nid)t berpflidjtet, ben gan-

jen Sereidi) ju meiben. 3)er Sufall jögerte benn audf)

nid£)t. fjranj ftanb, bie ©tatuen ber ^eiligen betradE}-

tenb, an ben ©tufen jum 3)om, aß fie rafcf) aus bem

bunflen 2üre trat unb, iljn erblicfenb, nur bie SBaljl

Ijatte, ttrieber umjulefjren ober fidj iljm ju jeigett

©inen Stugenblicf fdEjien fie ju jögern, übertoanb e§

aber unb ging nun fafl auf üjn ju, o^ne üjn anaufeljen,

bodE) aud) oljne toegjufeljen, über üjn fyin in3 Seere

bfidenb, mit einem feft jugefdEjtoffenen ®efid)t, an

bem nur ein teifeS Süden ber ljod&mfitigen Zippen

eine Stegung bon Unnrilfen ober bodj Ungebulb ber*

riet, fo baf$ er nidjt pelzen bleiben lonnte, fonbern

il)r lieber entgegenging, bie ©tufen hinauf, aß ob

er eintreten tooHte. ©ie toar größer, aß er fie fidlj

gebadet Ijatte, bon fdEjlanfer, feljr feiner, gterlicfjer

©eftalt unb fdEjien meljr ju fdfjtoeben aß aufjutreten.
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SJon bem fd&malen, in bie Sange gejogenen ©eftdf)t,

ba3 fjatt unb ftärr toar, fal) er eigentlich nur bie fc^arf

borftmngenbe 9?afe. Srgenb ettoaS gremblänbifdE)e3

fear an ü)r, et mußte nidjt gleich, totö ö)tn auffiel,

unb etft aß fie fdfjon borüber mar, bemerfte er ba3

tiefe ©djtoarj iljrer nidfjt großen, glütjenben Slugen

im SBiberfprudf) mit bem fanften afdEjblonben $aar,

ba3 fie fefjr brab mäbdjenfjaft geflochten trug. Gr

trat nicf}t ein, fonbern lehrte um unb folgte üjt,

fie entfernte fidO fel)r rafdj, er berfolgte fie, fie fal)

fidf) nid)t um, bodE) glaubte er ju füllen, baß fie ftcf)

berfolgt füllte, fie toäre biefleidEjt gern babongelaufen,

ljielt aber aus ©tolj an ftcf), unb e$ fdjien e^er, baß

fie jejjt trofcig Iangfamer ging, unb auä) er fcfjämte

fief}, ifjr nacfjjurennen, obtooljl e3 ja lein 2Jlenfd) ge*

feljen Ijätte; bie beiben toaren auf bem großen toeiten

bunflen $Iafce ganj allein, ©ie bog in ein engeS

©aßdEjen unb berfdfjtoanb in ein finftereS altes #au3,

eines jener Ijoljen jtorren §äufer, bie fojufagen lein

@efi<f)t I|aben, fonbern nur 23anb finb; man aljnt iljre

liefe nidfjt, eine gange SBelt !ann bafjinter fein,

bieHeicfjt aber aucf> nicf)t3. granj, if)r folgenb, mußte

feine Slugen erft an ba3 2)un!el getoö^nen. ©r ftanb

unentfd&loffen. Unb toenn auef) fcpeßtidf) jemanb

!am, nadj toem follte er fragen? 3)er gemölbte ©ang,

in bem er ftanb, ließ in einen §of feljen. granj

ljoffte ba bietleidjt eine SKagb ju finben, mit ber er

unauffällig ein ©eforäci) anfangen lönnte. 6r trat
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In ben $of, bct an brei ©eiten aud) mieber bon

folgen f)ot}tn flauen unerforfd£)licf}en SBänben ein-

gefcfyfoffen fear, an bct bierten aber in einen toilben,

h)ie t>erttwnfd()enen, jefet gar ttrinterlid) traurigen

©arten ging. Unb hinter ben lallen Säumen fanb

granj ein einftöcfigeS $äu3rf>en berftedt, ba3 aucf)

ettoaS bertoafjrloß fd&ien, aber in feiner Haren ®lie*

berung, bie brei runben fjenfter in jierlic^en Jfar-

tufdfjen jtmfdjen feinen *ßilaftern, fid) immer nodf)

ein fejHidE) Reiterei SBefen bewahrt Ijatte. SBenn bie

paar Dbftbäume blühten, mußte ba3 feljr lieb fein

in feiner artig ftrielenben *ßrad)t, mit ben böfen

jtarren Sßanben brüben unb einem ©tücfl blauen

Gimmel broben. gögernb trat fjranj ein, fanb gegen-

über ein anbereä %ox offen unb jlanb ba plöjjütf) am

Ufer be3 bunHen ÖluffeS.. ©r fal) ju ben brei ffeinen

fjenftem empor; e$ flimmerte hinter toeißen ©ar-

binen. Ipier ju tool)nen toürbe gut ju tyr Raffen,

ßr tom fidf) aber fdjüeßüd} bod) Idc^erlid^ bor, ba toie

ein berliebter ©tubent ju flehen. Unb niemanb toeit

unb breit, ben er Ijätte fragen fönnen. @6en fdE)lug'3

jefct bon einer Stirpe nad) ber anberen fe<f}3, Ijier aber

fdjlief fdjon alles tief. Unb fo oft er in ben nädjften

lagen um ba3 bermunfdjene ©dfjlöfjdjen fdf)ü<$, immer

fcpef e& Unb bielleidfjt tooljnte fie \a audf) gar ni<f}t

ljier, fonbern bodE) brüben, jum engen ©öfteren Ijin.

Sei ber nädjften ^Begegnung fagte 9lnton: „3)u

fltyrft bid> fcfjön auf ! 3lo icf) gönn bir'3 ja, nur Knntejt
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bu bid) ein anbereS Mal lieber bod) erft erfunbigen,

wen bu mit beuten fculbigungen beefjrft!" Unb er

Io3 bem ©ruber einen ©rief bor, worin mit §umor

ber unfreiwillige §au3arreft gefdjilbert würbe, ju

bem bie ©djreiberin genötigt fei, au8 Srurdjt bor

Stufmerffamfetten, bie bielleidjt in ber großen SBelt

brausen übfid), ^ierjulanbe aber meiftenS bod) nur

fiabenmäbdjen ober fteflnerinnen erwiefen würben,

einem fidjerlid) ljödjft ehrenwerten ©tanbe, bem aber

bie ©<f)reiberin biefeS nun einmal leibet ntd&t atv

gehöre, was feinem weitgereijten ©ruber gefalligjt

erHaren ju wollen Slnton hiermit freunblidjft gebeten

würbe. Sie Jpanbfd&rift, groß, feft unb runb, fjatte

einen reinen unb entfd)iebenen $\xq. t$ranJ nac§

bem SRamen: Älara ©ucel. Slnton erjäfjlte, fie fei

bie SSitwe eines bor jwei Sauren bei einem glug,

ber einen bon üjm erfunbenen ©inbeder erproben

fottte, berunglüdtten Hauptmanns unb lebe feitbem

mit üjrer alten SJlutter unb einem £fld)terd}en in

redjt befdjeibenen, \a faft bürftigen ©erl)ältniffen,

unb gang einfam, obwohl e3 iljr an ©egieljungen \a

nxä)t feljle, aß einer geborenen ©aronin ©igern,

ber ©nfelin be3 einft allmäd)tigen ginanjmtnifterS,

ber SKidjte be3 ©enatspräfibenten, beffen Jüngerer

©ruber, iljr ©ater, freiließ mit ber gamilie jerfallen

unb bon bem eigenfinnigen SHten enterbt worben,

weil er gegen ba$ bäterlidje ©erbot eine bamalS um
U>rer ©djön^eit unb tyrer ftunft willen fetyr umwor-

Digitized by Google



- 190 —

bette Sßnjerm bon übrigens tobellofem Stufe gehei-

ratet ^atte, eine SSenejianerin, mit bet er bann bie

fleine ©rbfdjaft feiner SRutter abenteuerlidjj auf

fiöroenjagben unb gorfchungäreifen burd)gebracf)t,

um fie, jung berftorben, mit ihrem Jhnbe faß im ©tenb

jurüdfjulaffen. (Seit bem 2*be3fturj be§ Haupt-

manns, bem bei feiner ungemeinen tecfjnifchett Be-

gabung eine große 3ufanft fl
elüiB getoefen foäre,

finb fie jefct auf bie farge 5ßenfion unb einen 3uföuß
angctoiefen, ben ihnen ber alte SBucef, fcin Qafynatit

in irgenbeinem Heinen böhmifchen 3£eft, fchidft, unb

lieber, aß fidf) bemitleiben gu Iaffen, galten fie fidf) bon

allen fem. „3$ muß geftehen," fagte Slnton, „baß

ich ba3 feljr behmnbere, mir imponiert bie ftolje Heine

grau, bie mit bem fieben abgefdEjloffen §at unb ber

j$re tiefe Srrdmmigleit alles erfe^en muß. ©onft

toär'3 mir auch gar ntcf)t eingefallen, bir breinju-

reben. Stenn nicht toaht, bu ttrirft mid) bocf) nicht für

^mpexlxä) galten? $m ©egenteil: SBenn bufjier

jrgenbeine SBanbelet ^aft, f)ätt icf) bie größte greub,

loci! bu bann befto fidlerer hier bleibft Slber erftenS

möd)t ich nWt biä) umfonft abjajtyelft, unb

ich fürcht, ba toirb nid£)t biet anjubanbeln fein.

$>au£tfäcf)fich aber tut mir leib, baß fie ba§ miß-

berftehen toirb, bie Heine grau ift empfinblidE), fie

hat einen ttmnberfchönen $o<f)mut, unb e3 tat mir

fehr leib um fie — fie toeiß ja nicht, baß bu ba£ alles

\a gar nicht toeißt, aber iefet foeißt bu'3 unb lannft

Digitized by Google



- 191 -

natürlich mad&en, wa3 bu wiHji, bu wirft fdf)on ba5

SRd&tige treffen I Stlfo nimm mirt nur nid&t übel,

unb — e3 gibt ja fcfjöne grauen genug bei un$, in

allen fjarben, mir ijt gar nicf)t bang, ba wäre jum

83eiftnel . . . I" ©r fjatte fiujt, gteicf) mit einer gangen

ßifte bem 23ruber aufjuwarten, ber itjn aber unter-

bradj, ungebulbig, wie er e£ benn am beften gut

madjen lönnte, ob er il)r fdjreiben foflte, ob er fie

befudjen bürfte. ©ie befdEjloffen, bag ifjr 2Inton ant*

Worten unb ben SJefud) be3 SBruberä anlünbigen

würbe.

©ie wohnte wirflief} in bem berwunfdfjenen ©tfjföfy»

djen, öffnete felbji unb ließ e3 gar nicf)t baju lommen,

bag fid) fjranj erft entfdjulbigte, fonbern fie waren

gleidE} im Ijeiterften ©eforäd), ba£ fie mit ©idfjerljeit

anmutig ju fteuern berftanb, allerbingS für fein ©e-

füljl etwa« iünfHid); e3 fdfjien ü)m fojufagen ein btojje$

flippengeferädEi, an bem fie felbjt nidf)t teilnahm,

$r partes blaffeS ©efidjt blieb unbewegt, Ujre feigen

Singen waren nid&t babei, eine $uM>e fprad) mit iljm.

©r ljätte fid) gern entfdfjulbigt, bodf> fie oermieb ba3

gef<f)idt. 6r lam nidjt baju, Diel gu fagen, plöfclitf)

aber fdEjwieg aud) fie unb fal) auf, nidf)t gerabe naä)

ber Uf}r f)in, aber fo, baß 2frani unwilßürlicf) Ijinfalj.

S)ie grift eine« erften 83efud)e3 war üorbei. Er emp-

fahl fidE). ©ie fagte: „©ctjönen 3)anf, baß ©ie fa*

men ! Unb nun ijt Sljre Sßeugierbe befriebigt unb ©ie

Iaffen mid^ Mtnftig auf ber ©äffe IjoffentlidE) ungeftört."
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„Unter einet SSebingung," ermiberte granj.

Smifcfjen il)ren Slugen erf<f)ien eine liebe Deine

gälte, aß fie fragte: „Stömlidf)?''

„Stafj idf) mieberlommen barf," antmortete grang.

„3Bo$u?" fragte fie Ijodfjmfitig.

„SBoju?" mieberijoöe fjranj adEjfeljudfenb. „3a 1

SBoju beriefen benn 2Renftf)en miteinanber."

„2Bir ljaben feinen Cerleljr, meine ÜRutter unb idj,

mit niemanb," fagte fie, „unb ttrir münfdjen im§

leinen I"

©r mar einen 2tugenblicf berlegen, begann aber

bann mteber: ,,3<f) fürchte, gnabige grau, ©ie mi^
fcerfteljen midE). ©te ljaben mein etma§ täridfjteS

33enel)men in ber Sftrdje mifeberflanben, unb©ie

beuten aud) meinen SSefuc^ mieber falfcfc. gef) bin

S^nen nidjt, berjeiljen ©ie ben 2lu3brucf: nad&ge»

fliegen, um ein Slbenteuer ju ljaben, unb idfj bin

auci) mieber nid£)t gelommen, bloß um ber gönn ju

genügen, ©ie jietyen midE) an, mir felbfi unerflarfid)

ftarl, idE) Ijätte ben SBunfcf), mid) 3ftnen näfjern ju

bürfen."

©ie fRüttelte ben Äopf: „©aju märe nun aber

notmenbig, bafj audf) xä) biefen 38unfdfj Ijätte."

<£r fagte bittenb: „SBenn ©ie midE) erft ein bigd^en

lernten lernen, mirb'3 fdEjon geljen."

„3<$ münfdfje leine 2RenfdE)en meljr fennen ju

lernen," fagte fie.

,,©inb fie gfynen fo mibetmärtig?" fragte er.

Digitized by Google



- 193 -

„<5ie ftnb mir l)ödj|t gleidfigültig," antwortete fie.

®t toerneigte fidE) unb fdjien ftd) fcfjon entfernen

gu mollen, fragte bann aber noef): ,,9Iud£) tuenn t%

ftcij um einen SKenfd&en fymbelt, bem 6ie Reifen

ttnnten?"

6ie richtete gum erflenmal üjre fd&margen Slugen

<wf „Sfönen? 33>?"

„3a/ fagte grang Ieife. „S$ieHeid)t iß es fein

Sufall, bafc toir un3 in einer JtirdE>e trafen. 3$ Wn
feit 3ai)ren in leiner meljr gemefen. ©rft l)ier ttrieber,

iä) föügte fetbß nicf)t gu fagen, ftarum. ©neS2age3

gog e$ mi<f) in eine hinein. Slud^ ba3 hrirb tuoljl lein

3ufaH getoefen fein. Unb bann !am idE) ttrieber, lam

öfter, ging bie ffirdfjen ber ©tobt ab. SBetg mdEjt,

toarum, aber e3 tat mir gut, iä) gctüöfjnte mid?

baran. 33) ^ Sföntn nu$8 bormadien, unb aud)

mir nid£)t. 3dj lann nidE)t fagen, bag idf) fromm Bin,

fonbern nur, baf$ tdE) e£ gern märe. 33) beneibe bie

Seute, bie'3 finb. SSieHei^t ift nur im ©lauben ba3

gu finben, ma3 itf) mein ganges fieben lang gefugt

Ijabe. Stber ttrie gefagt, idfj bin nod) md)t fo toett,

nodE) lange nidfjt. 3>a falj id} ©iel 3>a3 tüirb mir

immer unbergef$fidf> fein. Unb e$ mar audf) ttrieber

Sleib, bor allem Sleib, ma8 td£) empfanb, benn fo gang

bon fief) meg fein, bon fidf) erlöß, ttrie ©ie mir bamalS

f
Lienen, \a, ba$ to&t&l Unb fo bin \ä)$f)ntnnaä),

ljatb au$ Sleib unb Ijatb in einem bumpfen ©efüf)I,

3^ren SBeg gu gelten, auf ben redeten 28eg gu lommen.
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2Jtir tjl bog fretfid^ felBft erft ftäter nad) irnb nad()

bemußt getoorben."

©ie toenbete fidf) bon iljm ab. ©r faßte Ieife: ,,3df)

ljatte nidf)t bor, ©ie ju belauften in öftrer Slnbad^t.

Sitte, glauben©ie mir ba8! GS toar für micf> tute eine

ßrfdfyeinung, idj erfd^ral faft, aß ©ie fidfj betoegten,

aufftanben unb ein lebenbiger SDtenfd} toaren. Unb

bann !am mir ber ©ebanfe, ©ie lönnten midE) bieHeicfjt

retten. 3lber biel fpäter erft, Unb eigentlich toar'3

aud) gar lein fefter ©ebanfe, fonbern eljer ein unge»

nnffeS ©efüfjl, ein Beine« £id)t in meiner ginjterniS.

Unb retten iß audj mo^I ni<f)t baS ridfjtige SBort,

tl fagt ju biel unb audf) bodE) mieber mdfjt genug. 3$
müßte f)alt ein anberer SWenfdE) werben, bon ©runb

au5. Unb burdf) ©ie ober in 3ftrer 3?äl)e, mit gfjrer

§ilfe Knnt id& ba3 bieHeicfjt!"

<£r toartete lange, ©ie fd&ttrieg. (£r berbeugte ftd^

unb fagte förmlidf): „3$ bin ungebüfjrlid) lange

geblieben, unb für einen erften 83efud) mar e3 ein

etmaä ungefcdl)nli<f)e$ ©eforäd), aber ba e3 ja audj

ber lejjte fein foH, müffen ©ie fd£)on entfdfjulbigen,

toenn i<fj ben SBunfdEj Ijatte, 3*}nen tjalbmegä in guter

(Erinnerung ju bleiben."

©ie fagte ljart: ,,©ie finb aber an ber falf<$en

Slbreffe, ©raf glaljn! 33) barf mir nid£)t anmaßen,

3!)nen ju Reifen, ©ie finb auf bem redeten SBege,

aber nü$t icf) lann ©ie führen." ®r mollte nod) ein-

mal antworten, ba mürbe fte faß Ijeftig: „3<$ möchte
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ntcf)t an Streit SBorten atoeifeln müffen, unb ©ie

wollen ja bodf) gut in meiner Erinnerung bleiben.

SBenn ba$ alles gftt Ernjl mar, bann tnacfjt eS midf)

fefjr glficflidfj, aber bann tnüffen ©ie fetbft ja toiffen,

an toen ©ie fid) ju toenben tyaben. Ober ©ie fjätten

eine Äomdbie mit mir ßcf^ielt, toaS id& hurd&auS nidjt

glauben toill, ©raf gla^nl" Unb fie fagte nod£):

„©rügen ©ie mir 3före ©d)ioägerin unb 3ftren

©ruber!"

2Iuf bem $etmtoeg backte Sfranj barüber nac$,

. ob er eigentlich gelogen Ijätte. 3)a3 märe iljm je^t

unerträglidj getoefen. Er ljatte bod) aber audf) nid)t

gelogen. ES toar iljm nur baS aHeS freiließ früher

nodf) niemaß fo betoufct getoefen, er Ijatte, toäl)renb

er mit tf)r foradE), fetbß fein eigenes ©efütyl erjl er*

fannt, in bem er bie gange Qdt, tote in einem tiefen

£raum, iljr nadfjgegangen toar. Stuf 9lbenteuer

ftanb fein ©inn niemals, unb Stnton Ijatte ja redf)t,

er tyätte baS bodE) auef) toirflid) bequemer ljaben

fönnen, er ljatte bloß bie §anb auSjuftreden. Unb

toar fie fo fd£)ön? ©ie toar eigentlich fd)ön in ifjrer

8trt, aber fa(l etyer ein fd)öner Jhtabe. Er tonnte

fidj beS SilbeS nidfjt entfinnen, an baS er burdf) fie

bunlel erinnert mürbe: ZobiaS, bon einem Engel

geleitet; er mufjte eS irgenbtoo in Senebig einmal -

gefeljen ^aben. liefern Engel gltd) fie. 3ftre 3ü8e
toaren ju tjart, baS ©efid£)t ju fiarr, um fdjön ffi fein.

13«
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3$te Schönheit log getoiffermaßen hinter bem Se-

icht, ba3 nur einen fcfjtuachen 6df)ein babon burcf)lie{$,

freilich nod) immer genug, um baS ganje 3immer heü

ju motten. ®er innere 3Jlenfd) mußte ttmnberfchön

fein, ba3 fpürte man fo ftarf burcf), baß e§ faft auch jum
äußeren Steige fourbe. Sßein, fie toar fidjerlich leine

grau, in bie man fid) berliebte. Gr fonnte ftcf) benfen,

fie leibenfdjaftlid} ju lieben, toenn er nämlich über-

haupt jemals einer Setbenfdjaft fähig getoefen toäre,

tücß er fid) nun aber ttrieber gar mcf)t beulen tonnte;

er fjatte ftcf)'3 früher aufteilen geftfinfcfjt, aber

eigentlich niemaß zugetraut, unb in feinen 3af)ren

^olt man ba§ ftol)l laum meljr nad). 3?ein, fta§ if>n

ju i^r gog, mar nidjt fiuft noch Saune noch fieiben-

fdjaft. ©r h^tte fie nicht angelogen, (E$ ftar ber

tiefe SBunfd) nach einem Sföenfchen, bem er fid} an-

vertrauen tonnte, ber SKitleib mit ihm hatte, ber felbft

einmal au3 9iot unb SSergfteiflung emporgefunben

hat unb fo ben SBeg lennt. ©r hatte nicht gelogen,

er hatte fid) nur biellei<f)t fojufagen ein bißchen

ftilifiert, gang unftiffentlicf). 2)a£ gefchah ihm aufteilen.

Neulich Ja auch auf bem ©ang mit bem ©omtjerrn. Er

faraef) bann gu feiner eigenen SSerftunberung au5,

fta$ offenbar fdjon Iangft in ihm ba toar, aber freilich

ihm felbft noch unbeftußt. ®3 ging heimlich in ihm

bor unb blieb ihm unbefannt, bte irgenbein ©efpräd)

e§ ihm unberfeljenS entlodte. @r hatte bisher nur be*

merö, baß e$ ihn jefct feit einiger Seit in Stirnen jog.

4
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ßr bad)te aber barfiber weiter nicfjt nad). 3?ad)benfen

ljalf iljm aud) nidjt, babutd) fanb et nidjtö. (Ed wud)3

im füllen, um bann bei irgenbeiner ©elegenljeit,

gerabe wenn et am wenigften batauf gefaßt war,

laut ju werben! ©r war bann, Wäfjrenb er forad),

felbft auf fid) neugierig, er tjörte fid) felbft ftaunenb

gu. 3)a3 mar immer fd)on fo gewefen. <Sr wirb fid)

jefct woljl faum meljr änbern. Unb etgentfid) war er

bann fletä fe^r frol), wenn er fo wieber einmal fein

innere^ Programm erfuhr. SKein, er glaubte nid)t

toerliebt gu fein, fonbern biefe grau War offenbar nur

bie ©eftalt feiner eigenen ©timmung. ©r fanb an tfjr,

wa$ ifjn fdjon, beoor er fie nod) lannte, mit fo feit*

famer ©ewalt fanft unwiberftepd) in§ ©unlel

ge^eimnilöoüer Sttrcfjen trieb, ßr wußte leinen

©runb bafür, er lonnte fid)'3 nidjt erflären, e3 tat

iljm nur wotjl. SHIeS war {Hfl, unb er ljatte nur ben

SBunfd), felber aud) fo füll gu fein. 2lm elften ließ

t*> fid) nod) mit bem ©efüljl in einem tiefen 3Bafi>

Dergleichen: SRingS ift ber SEBalb, unb überall geljt e3

nod) Hefer hinein unb man fijjt, weiß nichts, will

nid)t§, unb eigentlid) gerabefo faß er bod) aud) bor

einer ©tunbe nod) in i^rem %mv\tx
t fie fprad), er

Ijörte faum, wa$ fie forad), er Ijörte nur itjre flirr^ibe

Stimme, braußen fdjien ber Sag, unten floß ber

gluß, er aber faß unb ba§ alles war fel)r fd)ön, e$

tat itym Ijalt wo^t. @r berfudjte jefct, fid) be$ $imme&
ju erinnern, er Ijatte fid^ aber nidjtS gemerlt aß ein
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gutes altes Silb einet berlatbten 2)ame, bie fid£) bon

einer 90ten tualjrfagen liefe; e$ toax bietleid^t ein

Petto ßongljl S)ie 83iebermeiermobel toaren alle

bid^t an bie SBanb gerfidft, bie SDWtte frei, fo baß ba§

Simmer boflgeräumt unb bodf) geräumig, traulidE) unb

äugleid) feierlich fdf)ien, toaS gut $u bem fdjlicf)ten

unb bodfj aud} hiebet irgenbttrie fünftlid^cn SBefen

biefer in ü)rer 2tnmut fo fttengen grau paßte, ©te

toax fd&maq geHeibet, Ijalb Same, !>alb Stonne. ©o
einfadE) fie fid£) trug, fie fjatte bodE) gar nidEjtS Sürger*

KdE)e3. GS rod£) in bem Sinter feltfam, er erinnerte

fidE) eines balmatinifdEjen StloftetS, in bem ifjm alte

©ptfcen, SDteßgetoanber unb ©tidfereien gejeigt toorben

maren, feit bieten fjunbert Sauren aufbematjrt,

fcljon faft gelb unb einen eigenen Sltem auSIjaudEjenb,

fcon einer gehriffermaßen abgeftanbenen ©üßigfeit.

60 lag aud£) auf biefem 3^mmct ettoaS S3e*>

bltdE>ene3. Igefct fielen iljm aud) erft nodf) bie beiben

großen filbernen £orbeer!ränjemitif|renberf(^offenen

bunten ©dE)leifen ein, bie ftd) bie fjrau 3Rama bor

Sauren ertanjt fjaben mochte, gür ba$ berttmnfdEiene

©c^fößdben Ijätte man fiefj baS afleS gar nic^t beffer

auSbenlen fönnen. Unb bei jebem ©djritt fdfjten baS

ganjeSintmer leife ju gittern. Unb baSalleS jufammen

ljatte ü)tn f)alt feljr too^I getan. 3efct ßtog i^tn audf)

jene Jhtnfl beS frönen ©einS erft auf. ®r ^atte fid^,

als i^m neuttdE) ber ®oml)err baöon ftradEj, eigentlich

babei ni<f)t3 SRedEjteS beulen lönnen. JJefct Pn8 er &
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ju berftehen an. J$n biefem Simmex, mo er nicht ben

•Uhit gehabt hätte, auch nur einen ©effel umjuftellen,

fonnte ex fid) benlen, bafj ^tet fcfjön basufifcen, mit

geneigtem $aupt unb gefunlenen $änben, mäljrenb

brau&en ber Sag festen unb unten ber glujj flog,

ttrirflid) bieHeicf)t ein ßeben auffüllen genügte.

6r hätte fid) ba3 gemünfdEjt. Db e$ fidf) aber lernen

ließ? Unb eigentlich tat il)m nid}t einmal leib, baf$

ihm berboten mar, mieberaufommen. ®r hatte ja

bie grinnerung. SBenn er bie 9lugen fd)lofi, fa& er

boef} immer gleich mieber bei ihr.

Steint tarn l*m bet SJertooUet mtfgereßt tnU

gegen. 2>a3 S3ilb feiner ©chmägerm, ba3 $u bollenben

er auf einmal bie fiuft berloren fyatte, mar befubelt,

ein ©tücl mit einem SKeffer abgefragt morben. 3)er

SSermalter, t>on ber SKagb gerufen, ^atte gleich ben

33la3l berbäcf)tigt, ber aud) gar nicht leugnete, Slnton

mußte noc^ nidE)t§. granj befahl, e§ ihm auch nid)t

ju mclben. 3)er ©chaben mar nic^t groß, er hätte

ba3 93iß> boef) auch jebenfatß noch änbern müffen.

®r lieg ben Sitten holen, ßr mar neugierig, ßr fragte

ben Sllten in einem gleichgültigen, eher leiteten

%on: „2Ba§ hat Shnen benn ba3 arme S3ilb getan?

©<f)ön mar'3 ja grab nicht, aber ba£ ift bod) nod) fein

©runbl Sflfo?" 2)er 2Ute blieb ftumm, feinen er-

lofehenen klugen lonnte man nicht einmal anfehen,

ob er überhaupt berftanb. tjranj mürbe berlegem
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Knton tyätte ben einfadE) angebrüllt unb, toenn er nidjt

antwortete, geprügelt, grana füljlte, baß aud) er niä)t

übel fluft baju i^atte, ba3 berbrog üjn, er übertoanb

fiel), ttmßte nun aber nidjt toeiter, er fonnte ba§ bod^

fd^IieglidE^ nidE)t hingegen laffen, auclj toar er ja neu-

gteriß/ er tonnte ftcfj'S ja gar nidjt erflären, er fragte

toieber, ber fdEjtueigenbe Stofc be§ ftarren ?tlten e>
bitterte il)n fo, ba| er fidE) nur gerabe nod) fo ioeit

beljerrf(f)en tonnte, iljn fortaufdEjiden, er fpürte, bag

er fonft im nackten Stugenbüdf auf xfjxi lo3gefdE)lagen

Ijätte. 6r geriet immer meljr in SSäut, unb eigentlich

am meiften barüber, bog er in SBut toar. SBarum

benn? 9ln bem 33ttbe lag itjm nidfjtS. Stafc e3 ^exftört

toar, lieg üjn gleichgültig, junädEjft toar er nur neu-

gierig getuefen, tua3 ben SUten baju getrieben haben

tonnte. S3loß bafc ber Stlte fd&mieg, aus Srofc, au£

Slngft ober toielleicJjt aud) nur, toeil eS in irgenb-

einem plöfclid&en buntpfen ßujjiben 3orn ober SBatyn

gefdjeljen mar, ben fein Opfer felbft nidEjt berftanb,

braute il)n auf. 2tIfo bod£) eigentlich nur, baß feinem

Sefeljl nicht gehorcht ttmrbe. ©ein $errengefül)l

alfo? ©eltfam! ®r glaubte fidf) baöon ganj frei

SBar ba boch noch ein JReft übrig? Unb er nmßte

nid)t, ob er fid) fdEjämen ober fidE) barüber freuen

foltte.

S)er SSertoalter fagte: „3<h treig nicht, toa$ mit

bem ffierl jejjt toieber ifL 6eit einiger Seit hat'£

il)n gar toieber arg. 3" ber SRadEjt liegt er oft ftunbei>
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long auf bcn Sfriien, unb toxi f)öten il)n beulen. Unb

grab in folgen Reiten padt'S tljn bann oft, alles

Seten nufct i^m offenbat nij, et $at leine 9tul>, bte

et n>a£ jufammljaut. 9?adf)l)et geht'S bann triebet

eine Qtit, ba laßt et fidfj alles rul)ig gefallen uno jagt

nod() banle, toenn et geptfigelt lüitb. (SS ij! gtab, als

tD&x ttjm nidjt gut, toenn et nic^t bon Qeit ju Seit

otbentlid} $rügel ftiegt, bann geljt'S toiebet, unb

et atbeitet füt btei. SBetg bet Seufel, tuaS baS mit

iljm ift I SBie'S Duattalfaufet gibt, fo I)at et feine

Seiten, too iljn bie SBut .padt!"

SlbenbS laut bet Waffe feine SKöndEj, ben Sfranj

bamalS beim $oml)ettn gefefjen tyatte. (St ftf)ien

etjt ettoaS betlegen, entfdjulbigte fidf) bemütig, ben

fcettn ©tafen ju flöten, unb bat bann btingenb

füt ben SÖten, bet feine böfe £at gehnjj bon §etjen

beteue, ja biefleidE)t gat nidjt batan fdfjulb obet bod)

bamit leinet böfen SWeinung obet abet fidfj feines

eigenen SBillenS iebenfallS nid^t obet bod^nut bunlel

bemufjt fei $et junge fyrangi^Ianer fpraci) fe^r

fd^nefl, naljm in iebem (Safce imebet Ijalb gutfiel, maS

et im botigen gejagt fjatte, fdfjien noc§ meljt fagen $u

toollen, jugleidf) abet in Slngft ju fein, et tjätte fdfjon

ju biel gefagt. gtanj betuljigte ü)n unb betfptadO,

e8 feinem SStubet ju betfdjtueigen, toollte baffit abet

tuiffen, tute fid) benn bet SHönd& ein fo läcf)etlicf)eS,

finnlofeS Sittentat auf ein unfcfjutbigeS S3ilb etflärte.

S)et antwortete jögetnb, f<f)ien butdf) bie gtage

Digitized by Google



— 202 —

bernrirrt, ja faß beftürjt, unb ^ranj l)atte ben Sinbrudf,

er tüiffe mef|r, at§ er jagen bürfe, er fürchte bielleidfjt,

irgenbein ©eljeimnte ju benoten ober lügen 311

müffen, um e3 nidfjt ju berraten. SSie biefe Öurdfjt,

ber heftige äBunfdO, bat Stften ju fdf)ü$en, unb eine

faß leibenfdjaftlicfie, boef) fdEjeue SSere^rung für biefen

tounberlid)en Sütann in bent Waffen reinen burefy»

fdfjeinenben ©efidf)t beS erregten frommen Jfrtaben

burdfjeinanber fließen, baS fanb granj fo munbet>

fdjön, bafj ber SDtaler in iljm parier aß feine 3leu*

gierbe toar, er bergafj ben Sitten faft, um fic§ nur

immer ber unbefdEjreiblicfjen SaiÜfüt biefer fo ftitten,

anbädjtigen, offenen unb bodj ängftlicfjen, befüm*

merten, raüofen SMiene ju freuen. 3m ®ifer badete

ber SDtönd) oft fid)tlid£) gar nidjt meljr baran, bafj er

einen gu^örer Ijatte, fdEjral jufammen, Joenn er fidE)

barauf befamt, unb [dötoieg pWlßä), mit einem tut-

fixeren 33licf auf ben ©rafen, ttrie um fid) erft ju ber*

gettriffern, hafc er nid£)t3 Unre<f)te3 gefagt Ijätte. Eine ^

fofdje $aufe bemtjjte granj, um ifjn ju fragen, ob

er fiel) benn für ben 2tlten intereffiere. „©efo"' ant-

wortete ber junge EJWnd) rafcf), um aber gleitf), afö

ob er e§ abfcfimädEjen tooltte, f)inju$ufügen: „3$
intereffiere mief} ja für alle 2ßenfcf)en feljr."

„9hm ja," fagte granj ladfjelnb, „baS follen totr

freilief)."

„SRein," toiberfpraef) ber ÜJtöndj mit artiger ©nt*

fdE)ieben^eit, „nid£)t ba$ meine tcf). 2Btr Jollen alle 2Ken*

Digitized by Google



r

— 203 —

fdjen Heben, aber td£) toiU nod) mehr, ich mö<f)te fflrm-

1x6) in jeben SMenfdjen hinein, baS iß fo furd&tbar

intereffant, hrie e$ in ben 3Renfcf)cn brin auSfiehtl"

„Igntereffant fcf)on," fagte gftana, „aber meijtenl

nidf)t feljr fdE)ön."

„D bod)!" beteuerte ber 2Rönd). @r fa^ fragenb

auf, fah 3franj bertounbert an unb fuhr Heinlaut

fort: „3$ meine bo<$! toeiß e3 ja nicht, ich bin

noch jung, idf) lenne bie 3Renf<f)en bielleicht nod) ju

toemg, ba5 ifl töätjt, aber bisher toaren alle nod^ fo

fcf)ön, fo tüunbetfdE|ön, man bemerft t§> nur niä)t

immer gleich, bie meijlen fönnen e3 nicht jeigen, man
muß fie fidf) er|t gut anfehauen, brum fag id) ja, baß

ich in jeben hinein möcf)t, benn brin ift e§ in jebem

fcfjön, gan$ getoißl" (Sr fcfjnrieg, befann fidf) unb fagte

bann, in 9lngft, ob er nicht bodf) bielleicht $u biel be-

hauptet Rottet „3$ ßfou& f^on- ®3 lann aber ja

fein, baß e3 nod) anbere SMenfdjen gibt. 3)ie muß ich

haß erjl lennen lernen," ©einer Stimme nmrbe

bang.

„2E6er beim SBIaSX brin fln alfo fd>ön?" fragte

granj mit leifem ©pott.

„3a ben !enn ich, ba toeiß ich'3 genau," rief ber

arglofe ffnabe, ^telt aber gleich lieber ein, aß ob

er Slngft hätte, bem ©rafen gu mißfallen, unb fagte:

„freilich jpar baS nicht recht bon ihm, abfeheulich

toar'8, ba3 mit bem 5BUb ! 8C6er nicht toahr, ba§ ift

boef) ettoaS anbereS, ba3 ^at ja bamit nichts ju tun,
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ein SDlenfdE) fann fcfjledjt fein unb bodj fann e8 in ifym

fdjön fein, ba3 ijeigt, id) meine, baß oft, wa£ ein

ÜDJenfd) tut, mefjr bloß übet il)n lommt unb er Ijalt

fetbft bagegen nur ntcfjt ftarl genug ift, bann ober,

wenn ba3 wiebcr bortiber ift, wirb e$ gleidE) wieber

fd)ön in ttjm, unb eigentlich ift e$ alfo fd)ön in il)m,

wenn ba3 aud) oft berbedt wirb, wie bod) ber Gimmel

immer blau bleibt, nur fie^t man'3 nidjt immer,

weil oft SBoIIen bor finb, ba finb aber bie SEBoßen

fcfjulb, unb wie bie SBoflen weg finb, ift ber Gimmel

Wieber ba, genau fo ben! idf) mir ba3 bei ben 2Jlenfd)en,

id) weiß e3 aber ja nid)t unb e§ fann bielleicf)t auä)

falfdf) fein, id) weiß nodf) fefjr wenig, unb fcfjonoftwar

ba3, WaS idjmirbenf, ganj falfdf), alfo bitte, glauben

6ie mir lieber nidf)t, beftimmt lann idj e$ ja nidEjt

fagen, unb e$ war mir feljr leib, wenn fid} geigen

fottte, ba& idE) falfd) bin!" (5r ^atte ficf) fjei{3 gerebet,

immer fd&nefler unb fdfjneiler, immer in Slngft um
ba§ redete SBort. 3e

fc* M cr 5roni mü feinem

lieben fiädfjeln an unb bat: „SSerjeiljen ©ie mir,

£err ©raf!"

banfe Sljnen," fagtc granj. „3* benfe,

©ie ^aben red)t."

,,3d) l)a&e ßemife nidf)t redf)t," fagte ber SDWnd}

eifrig. „£), ba fehlte nodf) weit bei mir! 3$ mufj no<f)

biel lernen!"

„Sie meinen e8 jebenfallS gut," fagte Srranj.

©er SKönd^ backte erft eine Seit nadE), bebor er lang*
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fam antwortete, jebcö SBort überlegenb: „3$ möchte

gern e$ gut meinen. Unb aud) ba3 genügt aber ja

nod) nid}t, man mufj aud) gut tun! Stenn ben guten

SBiHen hätte ja ieber. 2Rid) tröffet nur, baß idf) ja

nod) jung bin. gd) &ötf $dtt We ©ebulb mit mit

nid)t berlieren. 2Rir fef^It nodf) triel, ^auptfä^lid^

geifttg. 3d} ^abe nichts gelernt. geh möchte gern

mehr miffen, momöglid) alled. 3)a$ muß fd)fln

fein!"

„Slber gefährlidf)," fagte ftranj.

„©lauben (Sie, &err ©raf?" fragte ber aJWnd).

„3<h glaube nicht. Sftan barf fid) nur toom SBiffen

nicht ftören Iaffen. 2Ranc3E|c Iaffen fich fltören, benen

mirb'3 gefährlich, ba$ meijj i<fj fchon. 9Iber ich mürbe

mich nid^t ftören Iaffen, ich glaub fidjer nicht. 3$
mürbe nie fcergeffen, bafj baS SBiffen bodj nur auf

ber einen ©eite gilt, hinüber reicht e3 nicht. Natürlich

mer baS bergigt, für ben ift e$ beffer, menn er liebet

gleich unmiffenb bleibt. 3um nötigen SBiffen gehört

boef) auch, ju miffen, bafc altes, ma3 ber SKenfch

treifc, bod) nur toorberljanb gilt."

„SBaSfolI mir aber ein SBiffen," fragte granj, „baS

bodj mieber aufhört?" 3)er Wlönä) antwortete lachenb:

„2>a fönnt ich auch fragen, mag mir mein Seben foll,

benn baS ^ört ja aud) gleich mieber auf! 2)aS merben

mir alles fdfjon einmal erfahren. SBir müffen ljalt

marten. Unb eigentlich ift baS ja aud} fefjr fd£)ön.

Slud^ grüben f<hon. Unb menn man benft, ba| e3
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bann nod) fd£)öner fein wirb, beffer !onn man fi<f)'3

bodj eigentlidj gar nidjt wünfdjenl" ©r falj plöfclidj

auf unb fagte eilig: „Igefct muß id) aber fort. ES ift

fdf)on bie Ijödftfte Seit."

„SBoljin benn?" fragte granj. ÄiJHg falj ber Junge

SDtönd) ö)n an unb fagte bann, inbem er eine ftlöte

beljutfam au£ feiner 5hitte jog: ,,3d£) im §immel-

bräu ein paar greunbe, benen icf) einmal in ber

SBodje, wenn geteabenb ijt, wa$ toorblafen muß.

(53 iß iljr einiges Vergnügen, ©gentlidf) gehört ficfj'3

ja nidE)t, e8 paßt fid) nid£)t redjt für mid), ni<f)t waljr?

Stber ber §err ©raf Slnton l)at mir auSgewirft, baß

idj bie Erlaubnis belommen Ijab. ®er £err ©raf

Slnton fagt, baß man Jebem 2Benfdf)en ein HeineS

ßafter fd)on gönnen muß. Unb e§ ift ja weiter nidjte

©cfjledjteS, nidjt waljr?" Er bat nod) einmal für ben

Sllten, banlte bemütig unb glitt au3 bem Simmer.

Slm näd)flen Sag !am alJenbS ein Sote mit einem

SBrief. granj erlannte gleicf) bie runbe, fefte, reine

©djrift SHaraS. 6r freute ficf) fo, baß er jögerte, ben

S3rief ju lefen- Stoß fie iljm fcf)rieb, war üjm ein

folcfjeS ©lüdf, baß il)n aiteä, Wa3 immer fie fd)rieb,

enttäufd&en mußte, e$ Ware benn, fie ljätte fid) be-

fonnen, ba$ SSerbot aufgeben, aber ba§ wagte er

ja n\ä)t }u !)offen, e§ fal) iljr gar nid)t gleid), unb wenn

er fie bod) aber nicfjt wieberfe^en burfte, bann War

ü)m felbft iljr SSrief lein IrojH (Eben in biefem
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Stugenbtidf empfanb et an feinet gteube, fernem

©dEjtedfen, feinet Slngf! crft# toaä iljm bie Heine Stau

trat. S)et ©ebanle, tf)t fo nafje unb borf) bon üjt toet-

Bannt ju fein, toat ü)m einfad) unetttägiid). Siebet

abteifen, unb triebet in bie toeite SSeltl

Stet ©tief toat fdEjon geftetn gefcfjrieben, gleid) nad£)

feinem S3efudf), bann abet nidjt abgefcfjicft, Ijeute ftü$

fottgefefct, nachmittag nod) mit einet langen Stocf)-

fdjtift belferen unb frf)liefjli(f> eilenbS befteüt tootben.

gtan} mugte ifyi atoetmal lefen unb »at bann erfl

nodf) ungenrifc, ob et nriebetlommen butfte. S)et etfte

leil ent^ieü- eine 2frt Slbbitte. ©ie l)abe üjtn untedjt

getan, bebauete ba3 unb banle ifjm, ba{$ et ftd() bie

SDfätfje genommen, fie batübet aufeuHäten. 6t müffe

nut bodfj aud) betfteljen, bag fein eigenes SSettagen

Slnlag ju jenet fallen ©eutung gegeben, bie ifjt jefct

bon $etjen leib fei, unb et bütfe bodj ja nidjt il)re

SBetgetung, Ü)n miebetjufeljen, migbetfteljen unb

ettoa gat iaffin auslegen, baß batin nodff ein SRcfl

ifjteS HRtgttauenS gegen ifyt fei. ©ie tyabe nadf) bem

Sobe ü)te§ 9Jtonne§ ben fejten (Sntfdjlug, \a faft ein

©elöbnte böHiget Cinfamleit getan. £ätte fie bie

äJhittet unb ba$ Stinb niebt, fie toäte töngft im Äloftet.

63 fei butdEjauS leine Saune bon if)t, audf) mdE)t ettoa

Hofs bie 3tücffirf)t auf iljte augeten SSerfjältniffe, nidEjt

itgenb ein falfdjet ©tofy obet eine faifd&e ©d&am,

ttrie man in bet ©tabt bon i1)t glaube, ©ie bat fl)n

fajl fleljentlidf), ba3 nid^t bon iljt ju benfen, unb
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beitagte ficfj, c5 il)m nid)t erllären ju fömten,toeil

fie ba bod) itjt ganjeS fieben erzählen müßte. 9Hd)t

notgebrungen tyabe fic fidj ber ©infamleit ergeben,

ober iebenfaH3 nid^t au3 äußerer Slot. Unb rndjtSWnne

fie bon einerSahlttbbringen, bie ju treffen ihr toafjrltcf)

nicht leicht gemefen, Ieiber felbftberSBunföntcfyt,tl)mju

Reifen. Er bürfe fie bod) aber auch nid^t überfdfjäfcen,

tocS bermöge fie benn für tfjn? Seim beften SBiHen

nichts, tua8 ni<f}t audE) anbere Wnnten, unb nrirffamer

aß ein felbjt fo fdjtoacheS, I|iIfIofe§, unberateneS ©e-

fdfjöpf nne fie, ber e3 ^art genug getoorben, fidf) fettjl

halbtoegS in Drbnung ju bringen, unb bie, felbft tuemt

fie tootlte, ja gar lein 3tecf)t mehr hätte, über ihr

fieben ju berfügen.

§ier hatte fie Jülich eingehalten, bieüeicht aus

SIngft, fd^on ju biet gefagt ju ^aben. ©ie bemühte

pdf) auch gleich, e3 roieber abjufdf)ioäcf)en. ©ie machte

fid} ein wenig über fidE) felbft luftig unb Sagte fid) einer

törichten GStelleit an, fo tragifcf) ju nehmen, tt?a$ er

fichia hoffentlich längft au3bem©inngefd)lagenhat

©ie lege nur aber bod) SSert barauf, ntcf)t in einem

falfdjen Sichte ju flehen, grgenbeinem 9Renfd)en,

toer e$ auch fei, eine Sitte abjufcf)lagen, fei gan$

gegen ihre Slatur, unb beSfjalb %cbt fie fich ftreng

geprüft, ob fie fich ni<f}t bielleicht bodf) übereilt hatte,

im erften ©Breden, benn ba$ lönne fie ja nitfjt

leugnen, bie ^Begegnung mit ihm hätte fie bertoirrt,

fein unerwartetes »elenntnte unb gar feine Sitte
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gerabe^u faß erfdjtecft. 9lad) teifltdEjer Überlegung

müffe fie bodf) aber fagen, baß e£ ungebüljrltcf) tum il)r

märe, ifjm Reifen moflen. 9W<f)t§ ©df)önere3 fönne

fie fid) münfdjen, aber ein fotö)e§ ©lüd bürfe fie fidE)

nicf)t anmaßen. GS fei gehrifc ba3 tjöd^jle ©lüd

auf Erben, einem, ber ba3 9ted£)te fucfyt, bie £anb ju

reichen. 2)od£> müffe ba§ eine ftarle ipanb fein, unbfie

Ijabe nidjt bie 33ermeffenf)ett, fidO biefe Jfraft ju^u-

trauen. ©ie mürbe fret>eln unb Ijätte gfur(J)t üor ber

©träfe, beren Opfer ja bann &ieflei<f)t audj er merben

fönnte, als ber menn aud) f<f)uß>lofe 2JUtfd)ulbige.

©ie miffe bodf) au£ eigener Erfahrung, mie itf foldfjen

Slugenbliden einer inneren SBanblung oft ein einjigeS

SBort aße§ entfd&eiben unb, ju foät ober ju frül), ju

laut ober nidfjt ftarf genug auSgefprod&en, alles ge-

fäfyrben, ja mieber bernidEjten, Sroft in SBerjmeiflung,

3uöerficf)t mieber in Ungemißfjeit umleljren unb ben

©eretteten, ber fid> fcfym crlöft glaubt, mieber in bie

ginfterniS ftürjen !ann. 3)er befte SBifle genüge ba

nidjt, e3 forbere ben reifften SSerftanb, eine tiefe

Kenntnis be3 adö fo öerberbten unb argliftigen menfd^

lid&en §erjen3 unb ein Vertrauen auf bie eigene

©idjerljeit, ma3 afleS ü)r bodf) fe^Ie, ja maS man öon

iljr bodf) eigentlich audf) gar nidf)t bedangen fönne. ffiaum

eine SBod^e bergefje, mo fie mdf)t felbft nodE) SRat unb

Üroft in iljrem©<$ulbgefüf)l, ini!)rer©d)mäd)e braudfye.

SBeldfje Sermeffenljeit bon üjr, bie felbft laum erft

red^t geljen gelernt, gleid) anbere führen au motten!

Cö^t, $fmmelfa$rt 14
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§ier festen ficf) bic ©dEjreiberin wieber befonnen

§u haben, gtanj hatte bcn ßinbrucf, baß fie niemals

baju tarn, ba3 au^ufprechen, wa§ fie eigentlich fagen

wollte, unb bafj fie ba3, wa3 fie fagte, bann gleich

miebet eigentlich lieber nid)t gefagt hätte, bocf} aber

and) miebet faft froh mar, bafj e§ iefct ausgebrochen

war. Unb fie fdfjien immer Slngft ju haben, ju biel

ju fagen, jugleich aber aud) wieber Sfagft, noch immer

nicht genug gefagt ju haben. SRertwürbig War an

bem SSrief auch bie ftrenge ©cf)önheit ber gelaffenen,

gleichmäßigen, ftolsen ©cfjrift, bie nirgenbg Unruhe

ober Sile berriet unb ber fitfjtlidjen SSerwirrung ober

bodf) Unorbnung ber ©ebanfen unb ©efüljle wibex-

fotadf). 3)er 33rief fd&ien in l)öcE)j*er Slufregung bon

unbewegter $anb gefdfjrieben. $ätte Ufranj nicht üjte

£anb gelannt, er hätte bermutet, e3 fei biftiert ober

öon einem anberen gleichgültig abgefchrieben worben.

ß$ folgte bann eine Äifte bon Grießem, unter

benen fid) granj einen SSerater auswählen follte.

2ftancf)en fannte er bom ©el)en, unb erbewunberte

bie Heine grau, wie gut fie jeben ju fchtlbem wußte,

gdnj unbefangen, nicht immer gerabe fchmeichelhaft,

bisweilen mit einem leifen ©pott bon feltfamer Slrt,

weil nämlidE) barin eine naibe Suft an ben Deinen

menfcfjlichen ßäd^erlid^feiten fid) bon einer tiefen

Gljrfutd£)t unb ber reinften 2)emut bodf) nicht ganj

bänbigen liefe. 9ludE) ber Domherr war auf ber Stjte,

bon bem fie mit befonberer $er$lichtett fpradj; ja
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grmtj glaubte burdföufjören, ba& fic biefem U)n am
Iiebftcn anvertraut hätte, fo fefyr fie baS au^ufpredfjen

gefltffentlidf) bermieb, ja Hju eher faft bor ü)m ju

ttmrnen festen, ©in SSeüoort, ba$ fie bem 2)oml)errn

gab, fiel granj auf. ©ie nannte ihn ben angeregten.

3roeimal nannte fie ihn fo, an ganj berfcf)iebenen

©teilen. Unb jebe&nal pa&te ba3 SBort eigentlich

nid)t re<f)t, e3 laut gerabe l)ier unerwartet unb fagte

gerabe l)ier nid)t biet ©ie fristen nur getoohnt, in

©ebanfen unnrillfürlich feinen 9Zamen ftetS bantit

juberbinben. fjranj badete lange barüber nach. 3hm
tt)äre nie eingefallen, gerabe btefeS SBort auf ben

£omf)errn anjutoenben. 2lber er mußte pdf) audE)

geßeljen, bafj getabe biefeS SBort if}tn eigentlich über*

haupt nidjte fagte; er tonnte fidf) babei nichts beulen,

dagegen fanb er bortrefflidf), baß fie, nadfjbem fie

bie Sugenben be§, ttne fie behauptete, arg öerlannten

*ßriefter3 ber SRei^e nadf) aufgejäljlt unb feine ljolje

©eijteSfraft, feine #erjen3güte, feine aRadjt über bie

©eelen mit Seibenfcfjaft gerühmt, bodf) am ßnbe

hinzufügen nicht unterlieg, er berberge biefe lugen-

ben gern unb jeige fie nur, toenn e$ ihm bafür fte^t.

©o roeit ^atte fie, nrie fjranj au3 ber Sßachfchrift

fat), noch geftern gefcfjrieben, tief in bie 3?adE)t hm^n,

unb e3 toar ihm ein lieber ©ebanfe, fie fiefj babei

öorjufteKen, an bem fchmalen üfdEjchen in bem füllen:

entlegenen 9taum, um fie bie fdf)lafenbe ©tabt, unten

ber glug. Unb inbem er fie fidj auf bem feinen jier-
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fielen ©effeldjen bacfjte, fiel tljm ju fragen ein, tüte

fie babei bemt mol)l geßeibet gemefen fein mo<f)te.

Er fonnte fie fief) in einem 9iacf)tgemanbe nid^t

benfen. Gr berfudjte, morin 3Mer ja eine gemiffe

Übung fyaben, in ©ebanfen fie ju entfleiben. E§
gelang üjm nid)t. Er entbetfte, baß er eine feltfame

SSorfteÜung bon il)r lijatte, als ob gleidfjfam unter

iljrem ©emanb gleicf) bie ©eele fein müßte, ©ie

fdfjien üjm, mie fie ba iefct in feiner Erinnerung er-

fcf)ien, gemiffermaßen entleibt, ©eltfam mar ba§.

Unb er erfdjral, afö er gemährte, baß gerabe ba§ if)n

finnlicf) erregte, ©ie SSorftellung, tfjre ©eele ju be-

fißen, an fid) §u brüden, ju genießen, gewann eine be-

tärenbe, milb locfenbe ©emalt über ifjn, ber er fid)

fdjmelgenb überließ, in einer glütyenben, bon ©rauen

unb Efel gefdjüttelten £runfenl)eit, babei gana

toaä), ganj falt, fiebernb unb frierenb jugleicf), fidj

felber jufeljenb, als ob glei<f)fam bloß fein Sölut ber*

giftet, fein SSerftanb aber berfdjont märe; er riß baS

fjenfter auf, bie SRadjt mar falt unb fternenfjell, er

fanb fid) mieber. E3 fiel ü)tn ein, baß er al§ Sfriabe

jumeilen im ©tift, menn er abenbS nodj über einer

©d)ularbeit faß, aud) fo plöjjlid) aufgefprungen mar,

in einer berlangenben 9lngft bor bem Reißen S)unft,

ber ifjtn in jüngelnbem ©pul au3 bem braben alten

ßiüiu$ ober lenoptjon entgegenfditug.

Er beeilte fid) bie 9tad)fd)rift ju lefen. ©ie fagte

nur balfelbe no<$ einmal. Älara fütyle fi<$ unmürbig
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unb unbermögenb, il)m anbete ju Reifen aß burdf)

tfjr ©ebet. Seten tooüe fie für ifjn unb auf ©Ott

bertrauen, bafc er e£ erfjöre. SKefyr lönne fie nidEjt, fie

lönne n\ä)t ©ie Ijabe fid) gettriffenfjaft geprüft, um
grleudfjtung gefletjt unb immerttneberbtefelbe©tünme

gehört, fie bürfe nid)t. Unb fie bat tfjn, bef<f)toor ifjn,

um fetner felbft willen unb ein Wenig audj um ihret-

willen, bamit fie fid) leine Vorwürfe machen müffe

unb bod) wieber jur Stufje fomme, ja gewiß gleidf)

einen ber frommen SKänner aufeufucfjen bie ben

©exft, bie SKad)t unb ba§ 2lmt Ratten, ü)n auf ben

ewigen SBeg 3U bringen. Sfön ba &u wiffen unb feine*

Jpeiß fidler fein ju bürfen, wünfcfje fie fidf) bon ganjem
'

§erjen, leine größere greube lönne fie fi<f) benfen,

unb fie werbe bann bie Begegnung mit ifjm fegnen,

bie juerft für fie fo fränfenb, berwirrenb unb ängfti*

genb gewefen, aber burdf) bie ©nabe ©otteg üjr gum

reinften ©lüd geworben. Unb biellei<f)t lönnte bann

audj ja f^äter einmal eine $e\t lommen, wo fie fidf)

wieberfeljen bürften. ©ie wiffe ba3 nidf)t, fie wiffe nur,

bafj e3 jefct mdf)t fein lönne. ©ie bat Ü)n Wieber, e3

fid) jefe* nid)t ju wünfdf)en, unb bat U)n immer wieber,

Üjr bodf) ju glauben, baß e§ leine Saune bon ifjr,

ba& e3 gar nid&t iljr SBunfdf), baß e§ roirflid^ nur für

ifjn beffer fei, fie nid)t ju fefjen, außer wenn er itji

zufällig begegne, wa£ fidf) ja bielleidjt nicf)t immer

werbe bermeiben Iaffen, wa§ er aud) gar nidit ängftlid)

bermeiben müffe, fo fei ba§ ja bodf) aud) gar nicfjt ge-
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meint, er bürfe fie nur nicfyt auffu<f)en, bte§ fei für iljn

beffer, unb öiellei(f)t aud) für fie, {ebenfalls aber jefct,

menigftenS bie erfte Seit, er merbe ba3 felbft feljen,

menn er nur üjre SSitte erfülle unb fief) bemühe, eS

menigfienä einmal ju berfudEjen, benn mißlinge ber

SSerfudj, fo fei fie ja nod& immer ba, fie fliege ja nidfjt

bor iljm, er nriffe ja jefct, too fte mol)ne, fie merbe fi($

immer freuen, iljn ttriebergufeljen, menn e§ nämlidj)

fein müffe, beffer aber fei für il)n genriß, fie nidjt

gu feljen, menigftenS in ber erften 3eü nid^t, aber

er lönne iljr ja föteifien.

SBieber unb tmeber la§ fjranj ben 93rief, al§ ob

er iljn tyätte jerlefen fönnen, um baljmter ju fel)en,

burctjS 5)i<fid}t ber umftrinnenben Sieben. <Sx lag unb

la$, fie \pxaä) unb fpradj, aber nicf)t, toa§ er la£, unb

nidfjt, toa§ fie fpraef), föar'3, toaS iljn befeligte, fonbern

il)re gurd^t um iljn, bor ü)tn, für iljn unb ma3 ber

85rief gejtanb, inbem er e$ berfd&mieg, unb mobon

ber gange ©rief lidEjterlolj brannte! Sie liebte iljn.

®r fagte fiel) nur immer tmeber bor: Sie liebt bidj. ©r

mar fo bielen grauen begegnet, Ijatte fidf) lieben

laffen, tyatte felbft gu lieben bermeint unb fdEjämte

fid) jefct, biefen eblen 9?amen fo meggetoorfen gu

^aben, an bloße $autemj)finbungen. gefct gum erften-

mal empfanb er bie ©eligleit einer felbftlofen fiiebe.

Sllle Ratten boef) audE} in bem (Beliebten immer ttrieber

nur fidf) felbft gefugt, in biefer mar jeber eigene SBunfdj
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erfKcft ©te tnollte nigts für fttf), fie trollte nur fein

£>eil. ©o ftarf mar iljre Siebe, bafc fie ficf) in jebem

SBort »erriet, unb bod) aljnte fie felbft fie nicfjt. ©ie

fjatte leinen ©ebanfen mel}r für ftcf), nur an iljn*

2)ie Siebe fear iljm btefjer ein ermiberter ©elbft*

betrug auf ©egenfeitigfeit geroefen: man fucfjte fein

Vergnügen unb log ficf) babei bor, man fudje ba3

be$ anberen. efelte je|t bor allen grauen, iljn

cfeltc bor ficf) felbji (Sr war ein anberer gemorberu

Er War ttrieber jung, ©r tyatte feinen ©lauben an bie

3Kenfd)f)eit ttrieber, unb an ba3 fleben, an ein ©lücf,

an einen tief berborgenen, afle3 erfüllenben, un-

fdjulbigen ©inn ber ©d)äpfung. 6r Ijätte nieber-

fnien mögen unb bie §anbe falten, um ben gnäbigen

©öttern $u banlen, bie iljn ba§ nocf) Ratten erleben

laffenl 3n biefem Slugenblicf aber fam er hrieber $u

ficf) unb mußte ladjen. SBar ba£ nicf)t merfroürbtg,

bafj er in feiner ©eügfeit ben ©öttern banfte, ftatt

©Ott? Unb ftanb e3 einem folgen Reiben, bem un-

berbefferlidjen Reiben, ber er blieb, überhaupt an, bie

£änbe }u falten, ftatt lieber einen lädjelnben EroS

mit {Hofen ju hangen? 2Iber mar e3 ber alle beglücfen-

ben, alles beraeiljenben, alles bereinenben ©ottfjeit

in ifjrer emigen §ölje nid)t gleid), unter meinem

Siemen, in meldjem Seiten, mit meinem Opfer

fie ber befeligt, entfünbigt 3>anlenbe pries? 6r

tyätte jefct in feiner überftrömenben ©mpfmbung

alle ©ötter aller Sölfer aus allen Reiten auf bem
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ganjen (Srbenrunb anrufen mögen, um iljnen in ollen

(Sprachen ju banfen unb ifynen ein greubenopfer

bon allen ©efdEjöpfen, ©eftfrnen, ©emäffern, ©e-

fteinen, ©etieren, ©emädjfen unb ©emürjen auf unb

in unb unter ber ßrbe barjubringen, unb feinem

bermeffenen ©Iüd3gefüf)I märe ba3 afle3 nodE) biet ju

menig gemefen! Unb in feinem Übermut fpradj er

ba plöjjlidf) laut bor fidf) l)in: „®ie arme SHara!" S)a

fdjral er auf, bor feiner eigenen Stimme. 2Ba3 mar

mitiljm? 6ä mußte fpät gemorben fein. Stalagnodj

tfjr 33rief. SSenn fie müßte l ©r fcfjämte fidj. SBenn

fie fein unreines ©erlangen, feine milbe Suft, bie

gierigen fjlammen in feinem böfen §crjen erblidt

tyätte! Unb er fragte fidj: SSSer bin id^ benn eigentlich

alfo? S3in id) ber, bem fie biefen 93rief fdfjrieb, arglos

feinen SEBorten bertrauenb? Dber bin id) ber finnlidje

©dEjmärmer, ber in ber ©rmartung bon fiiebe§lu(l

fd^melgt? ßog id), aß id) il)r geftern meine <)immlifcf)e

<5efytfud)t geftanb? Ober lüg id) jcfet? Ober bin

id) fo burcf) unb burdj berlogen, baß beibeS maljr iji

unb id) felber julefct nidjt meljr meiß, mer id) bin,

moljtn id) mifl, toc& au3 mir merben foll? Unb bin

id) im ©efüljle meiner <Sd)tväd)e
f
cfjon fo feig, baß id),

menn mid) eine grau reijt, midE), ftatt fie mir efyrlid)

au nehmen, in ifjr $>era fteljlen muß, mit Siften unb

Sügen, unter bem ^einzeiligen SJormanb, midj

belehren &u toollen? Unb menn ber Segierbe fdjon

jeber SSetrug für erlaubt gilt, entfdf)ulbtgt ba3, baß
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xä) ja md£)t blofc fie, fonbern in einemfort aucf} mi<$

felber anlüge? SBenn td) nämlid) überhaupt lügel

2Ba3 icf) aber eben ja felbjt nicf)t tpeigl 3d) l)abe

bodf> toeber fie nodf} midj anlügen ioollen. $ä) meine

tuelmeljr bie gan5e Qext auf bem SBege gu mit ju fein,

ju meinem toasten $ä). 2)aS briH id) finben unb finbe

mid) — in einem SiebeSabenteuer. Umgelefjrt toie

ber in bet SBibel, ber auSjog, feinet SSatetS ©felinnen

gu fucfjen unb ein ffdmgteirf) fanb! ®a fjielt er ein

unb prallte bor ftd) felbjl jurüdf, benn er bemerfte,

baf$ er in feiner blinben, jieUofen 2But batan toax,

audj fie nidfjt ju fronen; e3 fetjlte nidjt Diel unb

er t)ätte fie t>erbäcf)tigt, ber galfd&ljeit, eines liftigen

©Jrieleä mit ifjm, ber toiberlidtften JJoIetterie, au3

beten frömmelnb niebergefd^lagenen Slugen feige

Süftemljeit fdjielt! ßr tou&te nun lüirffid) nicf>t meljr,

ob fie bie reinfte fjrau, ber er jemals begegnet, ober

trieüeidjt eine berfd)mi|jte Heine §eud)Ierin ttmr,

ber aKerbingS bie SDlaSfe bemütiger ©ntfagung alter*
"

liebft ftanb. 63 ging iljm ja mit biefer gangen Heri*

falen ©efeKjdjaft fo, alle blieben iljm bod) immer

eigentlich t>erbäd)tig ! SBar ber 2>oml)err ber toeifefte,

gcrcdfjteße, gütigfte SDlenfcf) ober nur ein fefjr Huger,

lalt berecfjnenber, eljrgeiitger ©efd^äftömann, flauer

al§ fieben polniföe %vlöcxi? Unb fogar bie S3ettler,

in ber bumpfen Slnbadjt il)rer ftier betenben 2Iugen

fo rüljrenb, fd)ienen ifjrn, toenn fie bann an ber ®trd)en*

tür grinfenb unb fpeid)elnb bor ifjm budtelten unb
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mebelten, auf einmal hämifche £>alunlen. ?UIe biefe

SDtenfdjen Ratten etmaS SünftltcheS, fic hielten etmaS

berftetft, fic maren jebenfallS aud) noch anberS, bcn

einen aKenfdjen trugen fie jur ©d&au, fie Ratten aber

insgeheim irgenbmo nod) einen. (Sie gingen, faßen

ober ftanben mie jemanb, ber fid) in einemfort be-

obachtet glaubt unb fich aber nietjt ermifd)en laffen

hrill, am lomifdjeflen mar baS an ben Deinen 2JJim-

jtranten, menn fie tyeimlid) in ber üßafe bohrten, aber

baju breinblitften mie (Sngel SJturilloS. Unb eigent-

lich ^atte felbft fein 83ruber SInton baoon etmaS, ber

ja geiftlidje ©efprädje lieber oermieb, aber menn er

fid) bod) einmal barauf einlieg, in all feiner £reuher$ig-

!eit unb ©erabheit aud) auf einmal jurüdfjaltenb

ober bod) irgenbmie befangen unb unfidjer mürbe,

fein luftiges offenes ffinbergefic^t berfchmanb. SBar-

um liegen biefe frommen (Sott il)r natürliches ©e-

fidjt niemals fel)en? 3)enn Slnton mar bod} unfähig

unb auch biel ju ftol$, fich bor irgenbeinem SKenfchen

gu berfteüen; aber bor ©ott gab er fich SMühe.

^ebenfalls eine merfmürbige 2lrt, Shtfur^t ju be-

reifen! 9lber fo biel mar fjranj fchon Kar, baß man
baS ja nicht Heuchelei nennen fonnte. SBie wenn

jemanb bon SRatur Coden hat, fie fich aber bann bom

grifeur noch brennen läßt, fo ungefähr mar baS biel-

leicht. Eigentlich lügt ber ja nicht, er hilft bloß noch

ein menig nad). ©o logen bielleicht auch biefe SJien-

fchen nidjt, fie genügten fich bloß noch nicht, fie

Digitized by Google



— 219 —

toollten, mag fie maren, nocf) mel)r fein, ober motften

t)ieHeid)t auc§, maä fie bloß in üjren guten ©tunben

maren, gu jeber©tunbe fein lönnen, fo Ralfen fieftcf)

ein menig nad). SKan fonnte gerabefo gut fagen,

baß fie fdjminbelten, mie bog fie fief) ibealifterten. Sljm

mar jebenfatfö nid)t ganj beljaglicf) babei. Unb ein

fol<fje3 IeifeS Unbehagen empfanb er bodf) audj an

iljrem 33iief, ben er jefct jum brittenmal la3, jeben

©afc überlegenb: irgenbmie f)atte biefer 33rief bod&

auef) gebrannte Soden. 6r fonnte nur lange nidjt

entbeefen, mo bie S3erlogenf)ett pal SBa3 fie fdfjrieb,

Hang ergreifenb maljr, auef) nicE)t um einen falben

Jon über ober unter ber ßmpfinbung. ©r fjatte

nur ben Sinbrud, baß fie nid)t aße§ f<f)rieb. ©ie log

nicf)t, aber fie öerfdjmieg. Unb bann fiel ifpn ein,

baß §mar ifjre SBorte gemiß nid)t logen, aber toiefleidjt

log iljre ©d£)rift? $a, beß toax'Z, jejjt tjatte er% jejjt

berftanb er fein Unbehagen! S)ie ©djrift, bie bodf)

gemiffermaßen ba§ ©efidfjt eines S3riefe§ ift, ftimmte

nicf)t. 33a§ fie fcfjrieb, mar toott Untiefen unb ftür*

mifcf), aber fie fcf>rieb e3 ftriegelglatt unb minbftttL

SBie mar fie nun fclbft? SBie ifjr SSort ober mie ü)re

Ipanb? SBenn er fid) erinnerte, mie fie geftern bor ü)m

faß unb mit ifym fpradEj, ba§ ftimmte genau mit ifjrer

©dE)rift. SSeibe toie 2Ronblicf)t, fanft leud£)tenb, nieijt

märmenb. SBenn fie fprad^, mar man nieijt ganj

fid)er, ob fie felber mußte, ma£ ttjr SUfunb \piaä),

unb biefe ©d)rift mußte fidler nicf)t, ma3 barin ge-
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trieben tvax, wie hätte fie ficf) fonft auch in folgern

©türm fo jiedich galten fännenl

SBtcfjtiger war üjm aber jejjt, ob er ihr unb wa£ et

üß antworten follte. ©öflid) banlen unb bann ge-

faffeh warten, bis fie ber 3ufafl ihm auführt? Ober

bielleicf)t auch ihren 9tat befolgen, fid) an einen ber

frommen SDtänner wenben unb bie£ bann jum 2ln-

lag nehmen, barüber wieber an fie ju fdjreiben?

3unöd)fl aber mußte er fid) bod) bor allem erft bar-

über Har werben, was er felbft benn eigentlich wollte.

SBar er einfach berliebt unb alfo feine Steigung,

fromm su werben, aud) nur ber berfappte SBunfcf),

i^r ju gefallen? 6r hatte fidjerlich nicht bewußt ge-

logen, aber eS lonnte fein, baß i£jn fein alles berHä-

renbeS ©efüljl für fie jebe ihrer ßtgenf(haften, ihrer

©ewoljnheiten begehrenswert erfdjeinen Keß. 3)em

geliebten SBefen möchte man unwilßürlich gleichen,

unb waS i^m lieb unb wert iß, wirb eS bem Siebenben

auch. 8lber baS ftimmte tyzx \a gar nidjt! ©r war

bodf) fdjon auf bem SBege jum ©lauben, bebor er

fie nodj lannte. ßr hätte fie !aum je fennen gelernt

ohne Jenen feltfamen, ihm felbft gang unerflärüdjen

inneren 2)rang, ber ihn auf einmal fanft in bie

Sfirchen jog unb fie bor ber ©eiligen, felbft faft einer

©eiligen gleich, finben ließ, (Sr hätte fie fonft gar

nidjt bemerft, er liebte bielleicht auch 8a^ nid^t fie,

fotibcrn an ihr bod) bloß bie (Srfdjeinung feiner
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eigenen Sef)nfutf)t. Unb e3 toar gar nid;t Siebe,

nicfjt mal üjm btöfjer Siebe geheißen fjatte, e3 mar bie

©eiigfeit, fromm ju fein, bie er empfanb! SBar er

benn aber fromm? gr wußte nur, baß er e3 fidE)

toünfd)te, aber e3 gleidfjfam nodf) immer nid)t foagte,

tnefleid)t au£ 3rurdf)t, fidf) toieber ju betrügen, mie

ja nod) jeber SBunfd) i^n immer toieber betrogen

§atte, unb toenn er aud) jefct ttrieber enttäufcfjt

toürbe, bann blieb ü)m ja leiner metjr! ffir wäre

gern fromm gcioefen, aber bie grage fear freiließ,

ob er e£ lonnte. ftromm toie Jene Settier, bie er um
ba$ ftiere ©Iüd ifjrer bumpfen 2lnba<f)t fo beneibete?

ftaum. ®r ^atte baju bod£> toom Saunte ber (Srfenntntö

fdjon ju biel genaf^t. fjromm ttrie itlara? ($x toai

nicfjt meljr im ©tanbe ber geiftigen Unfdjulb. 2lber

gab e§ nid)t bietteidEjt eine Slrt jtoeiter Unfcf)ulb,

ttriebergeroonnener Unfdjuib? ©ab e§ mcf)t eine

tJrämmigfeit be§ feine ©rensen erlennenben, be$

gebemütigten SJerftanbeS, einen ©lauben ber ffiiffen*

ben, eine Hoffnung au§ Serjtoeiflung? Sebten

nidfjt in allen Qexttn rinfame Verborgene weife

SKänner, ber SBelt abgetoenbet, einanber burdE) ge-

heime 3ei$en berbunben, im Stillen ttmnberbar

nrirfenb mit einer fajt magifd^en Jtraft, in einer

leeren {Region über ben Söllern, über ben 83e-

lenntniffen, im ©renjenlofen, im SRaum einer rei-

neren, ©ott näheren 2)lenfcf)licf}Ieit? ©ab e$ nid&t

aaä) f)eute nodj, überall in ber SBelt jerftreut unb
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berftecft, eineSKtterfdjaft be§ ljeiltgen ©ral§? ©ab e§

ntd)t Sünger einer btelleidfjt unfidjtbaren, nidjt $u

betretenben, bloß empfunbenen, aber überall mirfen-

ben, alles beljerrfcfjenben, ©cf)tcffal befttmmenben

toeißen Soge? ©ab e8 nic^t immer auf Erben eine

fojufagen anonyme ©emeinfcfjaft ber fettigen, bie

einanber ni<f)t lernten, nichts boneinanber toiffen unb

bocf) aufetnanber, Ja miteinanber ttrirlen, bloß burdf)

bie ©trafen iljrer ©ebete? ©df)on in feiner ttyeo*

foppen $t\i fjatten ifjn folcfje Qitbanlen biel be»

fdEjäftigt, aber er tyatte offenbar immer nur falfcf)e

23)eofo#)en fennen gelernt, bielleid£)t liegen fi<fj bie

ttmljren nidf)t lennen lernen. Unb pföfclidj fiel üjm

ein, ob md)t biefleidjt ber 2)omI)err einer bon biefen

toafjren äßeiftern toäre, bon ben berborgenen geiftigen

SBeltregenten, bon ben geheimen filtern be§ ©raö?

ßr ttmrbe ficf) jeftt erft bemüht, baß ü)n ber ©omfjerr

immer fd)on gleidf)fam burdE) ein ®erfprecf)en großer

Offenbarungen angezogen, al$ ob ba bie SBorte be$

Sebent aufbemaljrt fein müßten, 2)a§ 2lnfef)en, in

bem biefer ^ßriefter ftanb, bie ©<§eu, ja x$uxti)t, mit

ber man bon if)m \pxad), ber ©eljorfam, ben iljm audf)

SßibertüiHige bezeigten, bie tiefe ginfamleit, bie iljn

umgab, bie rätfelfjafte SDtadjt, ftreunben Reifen,

geinben fcfjaben ju fönnen, bie man il)m nadf)fagte,

toenn er and) läcfjelnb bebauerte, toeber ben 5)anl

ber ftteunbe no(f) ben ©roll ber geinbe ju berbienen,

ba3 alles ging bod) toeit über bie 83ebeutung, über
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bie Stztft, über bie SBürbe feines 9ImtS, feiner äußeren

Stellung, unb menneS bie einen mit ben „guten

SSejieljungen, bie er Ijalt l)at,
w

bie anberen gar mit

bem ©erüdjt feiner Stbftammung bon einem l)of)en

£errn erflärten, fo blieb noä) immer bie magifdje ©e-

maß feines SBlidfeS, feiner ©egenmart, \a feines

bloßen SlamenS unerHart ®S gab ein 3)ufcenb

5)omIjerren in ber ©tobt, er aber mar ber Somtjerr.

33er bom 2)omI)errn forad), meinte tljn. 2Ber um
bie (Spellen; fragte, mürbe gar tjidjt gleich be>

ftanben. ©ie tonnten fidf) nodt) immer nid^t baran

gemöf)nen, ifjn fo ju nennen, er blieb iljnen ber

Domherr. ©r fcfjritt im 3uge befd)eiben hinter bem

rotyrangenben Jtarbinal, aber alle blidften nur auf

üjn. Stenn er jur beftimmten ©tunbe feinen ge-

wohnten ©ang unterließ, gleidf) hieß eS in ber ©tabt:

5>er$oml)err ift berreijU Unb toenn «S bann nrieber

hieß: 3)er Somherr ijt gurüdf, fo fcf)ien baS bon ber

größten SBicfjtiglett für bie ganje ©tabt. granj er-

innerte fidE) eines ©efprädjS, bor Scfyxen in SRom,

mit einem ©nglänber, ber, nacfjbem er bie ganje SBelt

burdjreift, fidfj in ber ^eiligen ©tabt niebergelaffen

hatte, foeil er behauptete, nichts ©eheimniSbollereS

gefunben ju ljaben aB bie SKonfignorL SBer fie ber-

uhen lönnte, hätte ben ©djlüffel jum ©df)idffal ber

9Jlenfcf)f}eit. @S mar ein Huger SMann in reifen fahren,

bon guter gamilie, reich, unabhängig, Sunggefeße

unb ein richtiger ©nglänber, nüchtern, praftifdf),
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unfentimental, gang unmufifalifdj, unfünftlertfd), ein

berber, bergnügter ©innenmenfcf), Slngler, {Ruberer,

©egler, ftarlet ßffer, fefter &cd)ex, ein Sebemann,

ben in feinem Seijagen nur eine einige 2eibenfd)aft

ftörte, bie Sßeugierbe, alles ju feiert, alle3 fennen gu

lernen, überall einmal getoefen ju fein, eigentlid^ in

leiner anberen 2lbfidE)t als um fdjlie&licf), bon meinem

Ort immer man fpradf), befriebigt fagen gu fönnen:

D ja!, ba§ $otel gu toiffen, in bem i^n bort ßoo!

untergebrad)t, unb bie 6el)en3mürbigleiten, bie er

aufgefud£)t, bie SMenfdjen bon Slang ober 3tuf)m, mit

benen er berfeljrt hatte. Um bequemer gu reifen unb

überall 3uttitt gu haben, mar ihm geraten toorben,

Freimaurer gu toerben. 6r lobte bie Sßüjjlichfeit

biefer Serbinbung, bis er entbedt gu haben glaubte,

e£ müffe noch eine ähnlidfje, boch beffer geleitete,

mächtigere SSerbinbung Ijö^erer 91rt geben, ber er

nun bur<f)au3 beitreten wollte, ttrie er Ja, toenn irgenb-

too noch ein anberer, befferer Eoo! aufgufinben ge*

toefen kräre, fief) natürlich an biefen gemenbet hätte.

Er lieg fidf) nidf}t auSreben, bie SBelt toerbe bon einer

gang Ileinen ©nippe geheimer Führer be^errfdjt,

bie fogenannte ©efchidfjte bon biefen berborgenen

Scannern gemalt, bie felbf! ihren nächften Wienern

unbelannt feien, wie biefe ttrieber ben ihren, unb

er behauptete, ben ©puren biefer geheimen SBelt-

regierung, biefer magren Freimaurerei, bon ber bie

anbere blofc eine ^öd^ft törichte Kopie mit unguläng*
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liehen SKitteln, folgcnb, ihren ©ifc in Stom gefunben

ju haben, eben bei bcn SHonfignori, toon benen aber

freilief) aud) toieber bie tneiftcn ahnungSlofe (Sta-

tinen toären, beten ©ebränge bloß bie bier ober

fünf toirflicfjen Herten bet SBelt ju berbergen hätte.

Unb ftranj mußte heute noch über bie lomifche SSer-

gtoeiflung feines ©ngtänberS lachen, ber nun baS

*($ech %attt, niemals an ben richtigen ju fommen,

fonbern immer tuieber blog an Statiften, aber fi<f)

baburdj nicht irremachen ließ, fonbern immer nur

noc^ mehr JRefpeft bor einer fo tooljlbehüteten, un-

burdjbringlichen SSerbinbung befam, in bie er fcfjließ-

lieh bod) noch eingelaffen ju Werben toettete, unb toenn

er Bis ans Snbe feines SebenS in 9iom bleiben unb

toenn er bie Shttte nehmen ober ettoa gar ftd) be-

fcf>neiben Iaffen müßte, benn ba er überall ben

unfidjtbaren gaben einer über bie ganje SBeß ge*

foonnenen 2Ra<ht nacfjgefpürt hatte, xoox er nidjt

abgeneigt, auch bie 3uben fel)r ju fcf)äfcen, unb er

fprad) gelegentlich jtodernfi ben SSerbacht auS, ob

nidE)t biellei<ht im legten innerften Streife biefeS ber-

borgenen SBeltgetoebeS SRabbiner unb SKonfignori

höchft einträchtig beifammen fäßen, toaS ihm übrigens

gleichgültig getoefen toäre, wenn fie nur auch ihn

mitaaubern ließen, fjranj hatte ftch bamaö fd)on

aufteilen gefragt, ob nicht in ber Narretei beS (Sng-

IönberS boch vielleicht irgenbeine SBahrheit berftedft

fein lönnte. 2)aS Seben, baS ber einzelnen tute baS

Wallt, Gimniflfafrt 15
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ber Softer, auf ben erften SSlid fo finnlos, au3 ber

Sßälje nichts afö ein SBuft bon Sufällen, jeigt p4
ou3 einiger Entfernung bon bet §öf)e gefeljen, bodj

ftetö tt>ol)l geplant unb feft gelenft. SBenn toxi

nidjt annehmen toollen, bajj (Sott felbft unmittelbar

eingreift, um mit eigener $>anb ben Unftnn, bie

SEollljeit ber menfd)ltd)en SBillfür feinen Qtoe&en

anjupaffen, finb toir genötigt, un8 geroiffermafcen

ein 3roifd£)enreid), &ur3) boß fein SBifle »ermittelt

ttrirb, einen Streik bon füll toaltenben SDlenfcfyen,

burdf) ben er auf bie SBelt einwirft, fo^ufagen

Stationen ber göttlichen Straft unb SEBetefjeit, ju

benfen, bon benen au§ iljre ©trafen in bie bunfle

2Kenfd)f)eit gefjen unb julefct bodf) alles immer nrie*

ber orbnen. S)iefe Sinfen ©ottc§, ben fdfjaffenben

©eift fammelnb unb in bie SBelt jerftreuenb, biefe

geheimen Drbner, biefe berborgenen ffönige toären

e5, burrf) bie gulejjt bodf) aller SBaljnfmn immer

lieber jur ©ermmft, bie Seibenfcfyaft jum 6d)meigen

gebracht, 3ufnll jur Slotroenbigfeit, EfjaoS ©eftalt,

ginftemiS f^ell ttrirb, unb toer toäre nid^t in feinem

fieben SWenfdjen begegnet, bie hrirfltdf) eine merf-

h)ürbige $ofjeit unb Entfernung l)aben, in bem {Rufe

fielen, burdf) il)ren bloßen S3lid bermünfeben ober

beglüdten 3U lönnen unb, fo füll fie fidf) galten, bodj

toeit ju ttrirfen fdjeinen? 6& finb meiftettö gerabe

gang einfach lebenbe SDtenfdfjen, §irten, flanbärgte,

3)otfpfarrer, oft audj alte grauen ober audf) fr% ,
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reife Stinber, bie balb ßerben, unb alle IjaBett etwa3,

WaS fie ben anbeten unheimlich madjt unb waS ihnen

eine große ©ewalt übet SJienfcf) itnb Sieh, ja, Wie

man immer wieber berfi<f)ern fjbü, über bie ganje

Sßatur, auf Duellen, ©t^e, SBetter, ©onnenfdbein

unb Siegen, £agelfd)lag unb Srodenheit gibt. SBenn

wir ihren 3Begfreujen, haben wir, oft im felbenSlugen*

blief gteid), manchmal nach galten erft, ba$ beftimmte

©efüljl, baß baburef) über unfer fieben entfdfjieben

worben ifi ©ie felbjt empfinben, fd)eint% ihre Jftaft

eher als eine Saft, bielleicht faft als einen SrludE), jeben*

falls abet als eine $}lid()t. ©ie leben abgewenbet

unb finb froh, wenn fie berfdfjont werben. ©S ließe

fidf) fd)on benfen, baß fte alle burdf) bie weite 2Beli

hin miteinanber in Serbinbung finb, fid) $tid)tn geben

ober tuetteid)t auef} bie Seichen noch mächtigerer ge-

heimer gürften weitergeben, alles bielleicht ganj

unbewußt, ober bodf) nur halb bewußt, mehr fojufagen

inneren Stufträgen erliegenb, triebhaft gehordjenb,

als fid) felbft entfchließenb, wie fie benn überhaupt

i^rer eigenen Jhaft nicht mächtig ju fein, fonbern felbft

bon ihr überwältigt ju werben fdjeinen; alle biefe

gähigfeiten finben fich faft ftetS nur bei getrübtem

ober vielleicht auSfefcenbem Semußtfein. granj ^atte

fd)on in jungen gafjren folche 3Kenfd)en gelaunt, in

ben Sergen finb fie ja nid)t feiten, ©r erinnerte fidE)

ihrer wieber bei ben fdf)Wärmerifcf)en ©chrullen be8

©nglänber«. Unb biel fpäter erft war er auf ben ©e-
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bartfen gefommcn, ob benn nt<f)t öteDci^t aucfj je*

manb, bcm bcrlei ^ä^igleiten nid)t angeboren mären>

iljrer teilljaft merben, ob man fidj ju folgen Straften

ergießen, ob man fie burtf} Training erlernen fönnte.

Slber bie tl)eofo#}ifcf)en Übungen Ratten tfjn balb

enttäufcfjt, unb erft burdj ben 9tnblid ber bedürften

ffieter in ben bunllen Stirnen mar er tnieber baxan

erinnert morben. 2)iefe 2Renfcf)en Ratten e3 burdf)

Übung baf)in gebradjt, fid) in einen 3uPan^ & C1>

fefcen ju Knnen, mo ba3 Seil}, bie Slot, ber 3?eib

ftfjmiegen; fie lamen toom ©ebet befcf)ttri<f)tigt, getröftet

unb geftärft jurüi Slutofuggeftion? SSietleidjt.

SSoburd) unb ttrie, mar ja fdjlie&licf) gleidjgültig. (Sie

fanben im ©ebet 9lat. SUtcf) fein ©ruber 9lnton l)atie

\a bie ©emotynljeit, bor mistigen (Sntfdjließungen $u

beten, um, wie er fagte, ficf)er ju geljen. 2)a3 ©ebet

gab alfo mannen 3Jienfcf)en, bielen SJienfdjen eine

©tc^er^eit, bie ber SSerftanb leinem 2Renfcf)en gab.

2iud) ba$ ©efüljl gab ©idjerljeit, aucfy fieibenf^aft

gab ©id)erl)eit, aber Seibenfcfjaften unb ©efüljle

ließen fid) nid)t fommanbieren, mäljrenb ber fromme

fic| jum ©ebet fommanbieren tonnte. Unb biefe

©idjerljett mar e3, nadj ber granj hungerte. SBenn

er gemeint fjotte, ©rfenntniS gu fud)en, fo mar ba£ ein

2Kij3t>erftänbm§. ©r mollte nur roiffen, ma$ er gu

tun li}ätte, alfo eigentlid) gar nid)t miffen, fonbem

gemifc fein! ©emifc fein, nidjt mefjr bei jebem ©dritte

mieber ängftlid) merben, mieber fragen, hrieber gmei*
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fein, immer mieber mähten, immer mieber ftd) enU

[Reiben unb aud) nad) ber ©ntfdjeibung ftd) erft recfjt

mieber bebenfen müffen, ob er benn nidjt öiefleidjt

falfd) entfcfjieben tyitte! 2lud> er mollte, mie fein

©ruber, fid)er gel)en. ßr toollte leine SSerantmortung

me^r Ijaben, er moflte nid)t erft immer mieber motten,

er mollte müffen, er mollte geamungen merben, er

mollte getrieben fein. Srgenbeinen inneren SSefe^l

beutltd) berneljmen ju fönnen unb biefem treu ge-

l)ord)en su müffen, miffentließ ober unmtffentltd),

miliig ober unmiHig, aber oljne au fragen unb oljne

gefragt $u merben, oljne gu ameifeln, unabänberltd),

mie ber glufe fließt, mie bie ©onne fteigt unb finft,

lr»ic bie Seiten fommen unb gelten. Db er biefeS fein

©efefc, biefen feinen SSefefyt unmittelbar bon ©Ott

ober etma bon jenem vermuteten ©enat geheim

mirfenber, in einer unfidjtbaren Soge verborgener

Seitregenten ober Vielleicht au£ feiner eigenen Xiefe,

au£ bem Unterbemufjtfein, alfo burd) Snfptration

ober burd) ©uggeftion ober fd)lic[jlicf) burdj} 5luto*

fuggeftion erhielt, mar il)m gletd), aber mofyer ber

23efcf)l audi) immer lam, e3 Nörten ü)n nur bie 3from^

men. Um ficfyer au fein, gab e§ lein SJiittel, als fromm

ju merben. ©iefer SBunfd), fid) um jeben <ßrei3 in

©idjerfjeit ju bringen, mar Vielleicht feig. ®3 mar

Ijeroifcf), in Ungemiffteit §u leben, fie ftola $u tragen,

auf Slntmort au beraidjten, bie mir un§ nic^t felber

geben lönnen. Sr bemunberte Reiben, bie bie Jftaft
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gu triefet ewig Minben, ewig tauben, eitrig ftummen,

ewig unbewegten unb bod) ewig ruljelofen ©ntfagung

Ratten, ober ex war lein foldjer $elb, er wollte gu

folgern $>eß>entum nid^t länger fcerbammt fein,

©o blieb il)m mdjtä übrig, aß fromm gu werben.

& war fein lefeter S3erfud£), leben gu lernen. ©r Ijatte

fid) offenbar übernommen, aß er bon ber Semunft

gu leben öerfucfjte. ©eine reifte jebenfalß nidfit,

unb fein ©efül)l autf) ni(f)t. 2Biffenfdi)aft unb Jtunft

Ratten i^n leer unb falt gelaffen, in (Sinnenluft war er

immer traurig geworben, unb eine 2at, gu ber er fid)

aufgeforbert gefüllt Ijätte, fanb er nirgend. ®r feinte

fid) immer nad) Stulje unb langweilte fid? aber in

ber Stulje ju £obe. & blieb ü)m wirflid) nid)t$ übrig,

aß fromm gu werben. Sladj welcher SKet^obe, barauf

lam eö wol)l nid£)t fo fef)r an. 3)af$ man glaubt, maä)t

ftar!, nidf)t, wa§ man glaubt, fo backte er unb Ware

mit bemfelben SSertrauen ein frommer Sürle ober

3ube geworben, nur bag eS il)m, ber nun einmal

latljoUfd) geboren war, albern anmafeenb fdf)ien, fidf)

einer ejotifdfjen gtömmigleit gu bebienen, bie ljet-

mifclje wirb e3 audj tun.

Kein, er ljatte Jtlara ntdEjt angelogen, e3 war il)m

emft. SRur empfanb er wenig Suft, iljrem SRat gu

folgen unb fid£) einem ber Pfaffen angubertrauen.

3)ie ßrfaljrung, bie er mit bem S)om^errn gemalt

$atte, war ja au$ nic^t gerabe fe^r ermutigenb. Unb
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lüoau bcrnt? Sie ionntcn üjm ntdjts fagen, ma3 er

nicfyt felbcr mußte. 6r mollte fidj lieber ber gefjeimntö*

Döllen $Jlad}t ber bunflen Sttrrijen andertrauen, bie

fprad? ftärfer aß irgenbein SDlenfd)enmunb. Unb

gar, menn er mieber Ijätte Klara beten fe^en bürfen,

nur ein einjigeS SDtal nod)

!

(Sr Ijatte fcerfprodjen, tljren ^rieben nicfjt meljr ju

flören. ßr mar entfd)loffen, fein 2Bort au galten,

©r mirb iljr für tyren 33ricf banlen unb fte nur bitten,

bog er il)r fd)reiben barf, menn er fid) in feiner inneren

S?ot fclbft gar nid)t meljr ju Reifen meiß. Unb er gelobt

fid), menn fte feine Sitte gemährt, ba3 niemaß ju

mißbrauchen. 6ie fid) in ifyrem füllen Simmer bor*

juftcllcn, um iljn beforgt, an il)n benfenb, für il)n

betenb, beglürft iljn tief, unb er münfdjt fid) ba$ mit

ber Qeit ju oerbienen.
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2l#teö Sapitel

@r burfte iljr fdjreiben, fie antmortete fretlid) nur

feiten, unb bann ftetö ganj uttperfönlid), nur um ju

raten ober ju marnen. @r begann barum für fie

gemifferma&en ein geiftlidf)e3 Sagebud) ju führen,

über feine Senkungen um ©ott, bie gortfärttte,

beren er fid) etma ju rühmen Ijatte, unb bie 3nmfel,

inneren Hemmungen unb ©d)mäd)en, an benen er

litt. $xü>tm er fid) angemöljnte, bte$ afle3 Sag für

Sag getreulid) aufeu$etdjnen, mar er felbft überrafd)t,

bei biefer ©elbfterforfdjung fid) immer fiärfer öon

ben ©eljeimniffen be$ ©laubenS angezogen unb il)r

alfo mit iebem Sage mieber etma3 näijer ju füllen.

Sludj ba8 berfdjmteg er if>r nidjt, eS munberte fie

md)t, ba fie biet für ü)n bete. 6r lächelte barüber,

benn er fonnte fid) nic^t gut benfen, baß ein SKenfd^

burd) fein ©ebet auf einen anberen eütjumirlen ver-

möge, bod) mar e$ ü)m ein lieber ©ebanfe, fie fid)

für ü)n betenb borjuftellen, er l)ätte fie gern babei

gefel)en, er malte fie fid) au§ unb, feinem SSorfafc

getreu, ü)r alles ju fd)reiben, fdjrieb er ü)r aud) ba&

©arauf !am leine Slntmort, unb aud) auf feine näd)ften

SSriefe nid)t, fo baß il)m mit ber Qeti fd)on bang

mürbe, ob fie nid)t Iran! märe, darüber beruhigte
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fie iljn, bat il)n aber gugleid), ö)r jefct eine 3eit nid)t

mefyr gu fcfjteiben, et müffe nun, um butdjgubtmgen,

einmal gang auf fidE> felbft angewiefen unb mit fidf)

allein fein. (Sie befdjwot tyn, fein Xagebudj fottgi*-

fefcen, ja womöglid) nod) eifriger, ftrenger unb ge-

Wiffentjaftet aö btefyet, e$ il)r aber erft gu f<f)iden,

wenn fic ifjm bag wieber erlauben würbe, bielleidjt

fe^r balb fdfjon, {ebenfalls fobalb aß irgenb mäglicf),

barauf lönne er fid) berlaffen, fdjon weil fie felbjl

fid) ja fefjr barauf freue, bemt er fofle nur nidjt

beulen, tl »erbe üjr leidet, auf eine fo große greube

gu bergidfyten, fonbern boef) lüirßic^ nur um feinet*

willen, nur weil e§ eben für if)n uuedäfjlid) fei, nur

um ber tjeilfamen SBirfung willen, bie fie fid) babon

für üjn berfprad), wofern er fid) nur nicf)t etwa ba*

burd), bajj e$ jejjt nicfjt meljr gleid) gelefen würbe,

abfcfjredfen laffe, ba3 bürfe er ja nid)t, e$ \a ntd)t

berfd)ieben, ja nidf)t meinen, ein nachträglicher all-

gemeiner gufammenfaffenber S3eridE)t genüge woljl

aud), wäljrenb e3 bod) fo notwenbig für üjn fei, fid)

in jebem Slugenblidt über fid) Har gu werben, unb

gwar genau, wie er ben Slugenblid im Slugenblid

felbft empfinbe, wa§ wir im näd)ften ja meiftenS

fcfjon wieber betgeffen Ijaben. <5ie forberte ba3 mit

<Sntfd)iebenl)eit, ja faft mit ©eftigleit bon il)m. 3tf)m .

war leib. 6t fjatte, feit er täglicfj abenbs über ftd)

berichtete, gu feiner eigenen SSerwunberung erft be-

merft, wie biel in tym botging. t£r follte nun Ja frei-
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Kd) nidjt aufhören, übet fid} 93ud) ju führen, fm
©egenteil. Unb fie toirb e3 aud) lefen, fpäter einmal.

5lber ba§ mar bod) nic^t mefyr baSfelbe wie bteljer,

too er, toäljrenb er fdjrieb, toufjte, fie l)at e§ morgen

unb lieft e3 gleicf), too er gleidtfam unter iljren Slugen

fd)rieb. 3efct bleibt'3 liegen, unb toer toeifc toie lange

!

3)a3 lä^mt ifjn. (Er fefct ftd) ja nod) immer abenbS

Ijin, er toül fein S3erfpredjen galten. G§ gelingt Üjm

aber nidjt. 2>er Zag, über ben er berieten foll,

fd)rumj)ft ein, er !ann fid) an gar nidjts metjr er*

hmern. ©3 ift ü)tn nid)t3 babon geblieben. 33lo& ü)r

Stnblid fönnte tym Reifen! ©ie fjat e$ üjm ficfyerüdj

gut gemeint, toenn er auet) freiüdj burdjauS nidjt

erraten lann, toa§ eigentlid) bamit bewirft toerben

foll, bod) er fragt ja gar md)t, fo fefjr Ijat er fid) fcfjon

baran getoöljnt, tfjr ju bertrauen, fo gern lägt er

fid) bon ifyr lenlen, e$ ift ein fo fdjöneS ©efüljl, aber

gerabe biefeS ©efüljl fjat er ja jefct nicfjt mefyr, fie

ift jefct gu toeit weg bon tfjrn, feit er nicfjt me^r bie

©tunben berechnen !ann, too fein 93rief üjr gebraut

totrb unb fie lieft, toeß er öjr gefdjrieben Ijat, unb er

Ijat beim ©djreiben ba$ liebe ©efid)t ju feljen ge*

glaubt, ba$ fie beim fiefen machen totrb — ba§ fe^lt

iljm jejjt! (Sin 93lid au3 üjren Slugen unb er tyätte

ba3 toieber! SBenn er fie nur feljen Knnte! 6r Ijat

gelobt, fie nidjt ju befudjen, er fdjämte fid), üjr auf-

julauern, aber e8 fyätte bod) fein fönnen, baß er üjr

einmal jufällig begegnete! ©o jog e$ iljn immer
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triebet In bie ©labt, et ging tagtic^ ins Sltdjib, unb

tnbem et fid) in bie ©cfdjicjjte feines Jpaufe£ bet-

tiefte, ttmtben ifjm aud) bie feinen 2lf)nen fteunblidj

obet feinblicf) benachbarten ©efd)led)tet lebenbtg,

beten üßadjfommen, an toitflid) meiftenä nicfjt

feljt üiteteffant, ifjn nun auf einmal nid)t me^t lang-

weilten, feit et in tf)ten glatten SKtenen, in ifjten

unpetfönlidjen guten SJlanieten oft bocfy an itgenb-

einem bettaterifcfjen 3^g nod) ben tuilben ©tojfratet

obet itgenbeine dettudjte Sante nnebetsuetlennen

glaubt, ©o getät et in Serfefjt, mad)t Sefudje, läßt

fid) einlaben, tüitb gefellig unb gemafjtt nun ftaunenb

erft, huebtel Sttuftegung, @l)tgeia, 3?eib, #a& unb

Seibenfdjaft bodf) in bet Siebetfeit unb Seljaglid)-

!eit einet foldjen lieben Heinen ©tabt betbotgen

finb. Wlaäjt nicfyt felbft jebetbtefetbtaben©piej$bütget,

bet al§ ©efelle beginnt, fdjmetgen, geljotcfjen unb

fid) betftellen letnen rtm% butd) unettoattete Gtb-

fdjaft obet glüdtticfje Jpeitat auffteigt, ©enoffen, ©d)üfc-

linge, gteunbe ftnbet, fein ©efdfjäft, fein Slnfeljen,

fein (Einfommen toadfjfen, gleidj abet fd)on aud£)

hiebet bom 3?eibe bebtest fielet, an SSetttauen unb

ßinflufe, abet audj an Stfetfudjt unb SRi&gunft 31^

nimmt, fid) ben ©tabtttytarnten anfcfjließt, mit bem

SBütgetmeiftet 93tubetf<f)aft ttinft, in ben ©emeinbe-

tat, in ben ßanbtag getuäljlt ttutb, ja bieüeidjt gat

einmal mit einet Deputation jum ffaifet batf, ftcilid)

bot bem Qoxn be5 tabilalen SSIättdfjerJ jittctt, ba£
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e§ fdjatf auf ü)n l)at, bafür aber feinen ©ol)n jtubteren

lägt, bie lobtet einem Dfftjiere beitratet unb fidj

f<f)on a!3 2lf)nl)errn bon ©enerälen, $ofräten, ja

biefleicf)t 2Riniftern träumt, mad)t er nid)t fdjlie&lidj

auf feine Slrt alle bie ©türme burd), bon benen tviz

in alten benejianifdjen ober florentinifcfyen GJjronifen

lefen? ©inb biefe platten Seute mit ifjrem gleitenben

Seben nidE)t ebenfo reidj an inneren 2tbenteuern, ja

fjat e§ nidf)t üieHeicJjt eine nocf) pariere Spannung

unb Sabung, toenn aud) ber £ärm bon lauten Rata*

ftro^en feljlt unb in ben bunHen ©äffen lein 2)oId)

gebungener SWörber meljr lauert? ©ie Ijaben bodj

iljre SBetfen unb ©tjibeflinen audE}, unb toerat aud)

8tomeo ber ©oljn eines 33udf)binber3, 3ulia bie

Sodjter be$ reichen SoljnfutfdjerS ift, e§ finb bie alten

ERontaguS unb eapuletä. ©r fann fo gut ben jtüin-

lernben ©pott in tyren bauernfdjlauen 2tugen ber-

fteljen, toenn er Vorübergeht, er mit feinem alten

SRamen unb fonft nid)t3, ein Überlebfel abgeftorbener

3ett, einer bon ben früheren £erren! 3)en jejjigen

fd)tneid)elt'3, einen bon ben geftrigen ju grüßen, mit

fljm $u reben, fid) mit iljm ju jetgen, e3 fd)meidf)elt

tynen bieüeid)t fojufagen retrofyeftib, fie benlen fitf)

biefleidjt, hrie jtolj üjr Urgrofftater fein muß, loenn

er fo bom Jpimmel fjerab auf ben ßnlel blicß, ber fidj

aus einem ©rafen gar nichts me^r mad)t, toeü jejjt

ber SSürger ljier ^errfd^t. Unb bie ©rafen unb ©rä-

finnen füfyten'3, argem fid) gelb unb berfucfjen aber
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tud)t einmal mel)r, nad) 9J?adf)t ju greifen, granj

toeiß eigentlich in ber ganjen ©efd)id)te fein stoeiteS

SJeifpiel, baß eine £errfdjaft fo h>iberftanb§lo$ ein»»

faef) geräumt foorben loäre. öftrem Gtyrgeij genügt'S,

toenn man üjnen nur noef) baS Sfojtüm läßt, meljr

Iß bon ifjnen ja nidjt meljr übrig, al$ baß fic nod)

unter fidf) Slbel fielen bürfen. (Er ttmnbert ficf>, baß

man ifjnen ba£ Stoftüm Bißt. ©to& *>icfe Sürger

fo gutmütig, ober ijt eS tynen nur gar nidjt ber SDfaÜje

teert? 2tber bie ©rafen unb bie ©räfinnen feinen

fi<$ baS nid)t ju fragen, granj fifct am liebjien rwö)

beim Dnfel (Srfyarb, über ben fie fidj alle gern ein

bißtfjen luftig madEjen, »eil er bie -Karotte fjat, ein

liberaler ©raf ju fein, toieüeidfjt aber nurauS einem

gang naiben £rieb naef) 3D?acf)t. <£r fear arm, un-

ttriffenb, faul unb Ijatte glänjenb ba£ Problem ge-

löft, ©elb ju berbienen, nicfjts bafür ju Ieiften unb

nodj allgemein berefjrt ju fein. ©r berbanlte bie*

alles einem einjigenßinfatl: er toar in jungen 3<rf)ren

bem Siirnberein beigetreten. 3)aS bergaß ifjm bie

Stabt nie, ber rote ©raf ljieß er fortan, benn e$ ge-

hörte bod£) eine ©elbftlofiglett ber ebelften 9trt unb

ein Ijoljer 2Jhtt baju, fo mit aKen angeborenen unb

anerzogenen Vorurteilen ju Breden ! Unb er übte

feitbem eine ganj perfönlidje, fojufagen rein mora-

lifdje, rein geiftige 3Dlacf}t aus, eine 3Jlaä)t, bie fidf)

gar nicf)t erft äußerer ©emalt bebienen muß, bie

SKad&t, bie bloß ber geborene §err l)at. 3)aß fie *on
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allen gerabe nur biefem nid)t fel)r Begabten, nfd)t

feljr gefreiten, in feinen SBebürfniffen unb ©emofyn-

Ijeiten redEjt unbebeutenben, über alleä fd)impfenben

unb ettrig raungenben Dnfel (Srljarb jufiel, tonnte

fid) 5*anS ™cf)t tec^)t erfläreit Slnton fagte: „Ghc

ift Ijalt fo betoratto, bie ßeute brausen einen gut

öetounberung unb toer lann einem ©rafen in bet

Sebernen unb mit nadten Jbtien tuiberftefyen? Sfile

Sabenmäbeln finb Ijeute nod) in tyn berliebt!" Dag
ein fo leidet banfbareS 33oIf bennod) ben 2tbel über*

ttmhben fyatte, beftärfte fjranj gerabe nidjt in feinem

JRefpeft bor biefem Slbel, ben er aber bodj lieber,

feit er ü)n nun nctyer lennen gelernt ^atte, beffer fanb

aI3 in irgenbeinem anberen ßanbe. ©ie toaren boH

innerer Slnmut, ©idjerfjeit unb Saft, fonntcn fidj

geljen laffen ol)ne fturd^t, je bie ©etoalt über ficf)

$u berlieren, unb Ratten tturflidj ©til, bie ©abe fidj

baraufteflen, bie 5hmft, burci) tfjre bloße ©egenmart

fcfyon $u Birten, ©ie $u *ßferbe, im 2Bagen ober in

einer Soge, auf ber Sagb, bei jebem ©port, ober

aud) nur über ben 5ßla)j gemäcfjlidE) fdjlenbern, naä)

ber eleganten ©If-ityr-SDleffe am ©onntag plaufdfjenb

bor bem S)om beifammenftefjen ju feljen, toar ein

SSergnügen, ba3 freilidj bann nachließ, toenn man fie

rebcn^örte. Jgmmerljm fonnteftranj bon ifjnenlemen,

ben 2ag mit nid)t3 anzufüllen. @r tuurbe l)öd)ft an*

genehm bie Qext unb f)ätte nie fagen fönnen,

ttrie. Unb er bemerfie meiften* erft abenbS, baß ein
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foldjer Sag bod) eigentlich !aum bafürftanb, am
nächsten Sftorgen mieber aufguftehen unb fid) wiebei

anstehen.

ßr beibrachte bie langen SBinterabenbe gern tn

ber SlrnSburg, oft ganj allein mit ©abfcf), ba bet

paffionierte ©Käufer Slnton bei fdjönem SBettet

oft tagelang ausblieb unb menn er, bieSBangen bon ber

©djneeluft gegerbt, hneberfam, um in ber SSrauerei

unb ob auch ba$ 6i$ richtig eingebracht morben, nac§-

. sufeljen, gleich nach bem ©ffen fdfjlafen ging unb

bie beiben allein lieg, Sfranj fanb an ihr eine 9lrt

ßrfafc für ba$ 2agebud). Sie f)örtc fo gut ^u, mit

allen Stxijtn großer Slufmerffamleit unb ohne ju

fragen. 68 mar eigentlich immer ein SKonolog bon

$m, belebt burcf) ba3 ©efüfjl, einen §örer ju haben,

©r ^atte fid) nicht berechtigt geglaubt, ifjr feine Be-

gegnung mit ffilara anjubertrauen, fonbern fprad)

nur im allgemeinen bon feiner merfmürbigen inneren

SBanblung unb baß eine %xau baran beteiligt mar.

®ie ©djmägerin regte fid) nicht, gumeilen hätte Sfranj

faft meinen fönnen, als ob e£ Klara märe, ju ber er

\piaä), in bem behaglichen großen 3*mme*, unter

fo bielen ©rinnerungen an feine ßinbheit, mährenb

im alten Dfen bie ©cheite fragten unb braußen alles

berfchneit lag, jumeilen fd)lug fern ein $mnb an.

®ie hörte gut $u unb er hörte fid) felber gern, er erfuhr

ba mand)e$ SReue über fid). Unb felbft ba3 leife ©e*

räufdj i^rcr $anbarbeit tat ihm babei mol)l; er mar
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DieIIetcf)t jum (Seemann geboren. 33Ö Wttemacfyt

blieb et oft imb ging bann Ijintet bem alten S3la3l,

bei bie fiateme ttug, boll Stonfbarfeit unb guoetficfjt

ljeim. Stiles ftimmte fo gut: be§ SBinterä tiefe ©tille,

toie ein großes toeifjeS Sud) über ©tabt unb Sanb,

über S3erg unb %d gebreitet, ber ©ruft ber gaften-

jeit, bie ruhigen ©tunben im Strato, bie langen

Slbenbe mit ber fcf)toeigenben ©cfjtoägerin, ber näcfjt-

fidje ©ang burd) ben erftartten SBalb unb fein eigenes

unentfd£)ieben berlangenbeS ©efü^I einer freubigen

©eflommenljeit, alles toar, um i^n unb in il)m, t>oU

ßüoartung.

GS fiel ifjm ein, botf) ben $)omfjerrn hrieber ein-

mal aufeufudjen. 6r l)atte jejjt tjielleicf)t nur nodj

ein SBort gebraust, er mußte nur leife gefdjüttelt

»erben unb e8 ging In Erfüllung. Slber Älara gab

if)m nod) immer lein 3e^en unb ben 2)omljerm

aufaufu(f)en fanb er nidjt ben 2Jhit, immer naljm er

e3 fid) bor, immer ließ er e3 ttriebet unb erfdjral faft,

aß er auf ben näcfyften ©onntag jum ©ffen beim

2)oml)errn gebeten tourbe. 2)a3 galt für eine Ijolje

8lu3jeid)nung. ßr fa^ feiten ©äße bei fify Shtrtoenn

er ©efudj öon auStoärtS fyatte. „Unnüjj," behauptete

ber Dnfel (Sr^arb, mit bem fjrang Ijinfuljr, „läßt ber

fid) auf ntd)t$ ein, mir finb nur bie (Staffage, idj bin

neugierig, tt>en et fidj ba ttrieber gefifdjt ^at, aber bu

fonnjt fidler fein, er tommt auf feine ffoftenl" 2>od)

fo feljr ber Dnlel fdjalt, um ben fdjönenSag betrogen
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ju fein, ben er maljrljaftig lieber auf einem 83erg

jugebracfjt Ijätte, er lonnte boef} {eine Sefriebigung,

[einen ©tolj n\ä)t berbergen. ©in alter Liener ge-

leitete fie ftumm in ein 33orgemad}
;
too ein robufter,

fcfjnaufenber alterten, ber auSfal), aß ob ifjn gleicher

©djlag treffen toürbe, geftifulierenb mit einer üfionne

fprad). G£ toar be3 3)om!)errn 9licf)te 33tfi, mit ber

granj in bie Sanafdjule gegangen toar. (Sr fjätte

fie md)t erfannt, aüe§ fdjien au3 ifjrem ©efidfjt ent-

toidjen, nur bie 2lugen toaren nodj übrig, biefe ber-

fcfyreclten, inen, gierig fyordjenben Slugen. ©eit fieben

Sauren ijjatte fie bog Jflofter lein einjigeä ÜRal toe*

laffen, unb fie fjoffte, bafc e3 biefeSSM jum legten

SKal wäre; fie mar nur ljier ber ßrbfdjaft nad) ber

©rofcmutter megen, blofc auf einen lag. granj er-

innerte fidf) an ba3 jerfaljrene, lärmenbe, ruljelofe

3)mg, ba$ fie getoefen, iejjt betoegte fie fief) faum,

ftanb gebeugt unb behielt immer ba3 gleite jlarre

fiadjeln in iljrem großen aufgeräumten ©eftcfjt. $)er

alte §err fear ©gellen} Älauer, einft SRimfter, ber

feit feinem ©turj immer lieber einen bergeblidjen

Serfud) machte, firf) in irgenbeiner Sßrotunjftabt au

t>erfriedE)en, fern bon bem unbanttaren SBien, toaS

er aber niemals auffielt; beim erften Sorfcanb fuljr

er bod) nrieber fjin, immer nodj ber geheimen Hoff-

nung, toieber einmal bemerlt unb aß Sietter in ber

Sßot geholt ju toerben, unb nur toenn er gerabe ttrieber

übergangen unb fcieber um eine (^ttäufdjung reifer

Saftt, $tmmclfa$rt 16
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toax, berfcf)toanb er ttrieber in fein ©pI gurüdf, aber

nur bis jut erfetjnten 9?ad)ri^t öon ben erften ©chroie-

rigleiten be§ neuen 3Rimfterium& granj mar ihm

laum borgeftellt, aß ein neuer ©oft erfcf)ien, ein fyod)*

getoachfener [planier äRann, ben granj nach ben

luftigen, fdjlau flimmernben Hemen Stugen, ber

breiften SRafe, bie mehr ein ©chnabel toax, ben Döllen,

in$ ©laue glänjenben SBangen, bem Iauemben 3^9
um ben fdjarfen, fpöttifchen, gleichfam fprungbereiten

SWunb unb ber ©iegeSgemohnhelt ber ganjen, un-

toüßürlicf) nad) {Rampenlicht berlangenben 6rfcf)et-

nung für einen ©cfjaufpteler, foahrfcheinlich einen

Äomiler bon ber fdjarfen, befonberS für SRejftotj ber-

toenbbaren 2lrt gehalten hätte, niemals für ben be-

rühmten Äanjelrebner, ben gefeierten Sßater ©orian,

toon bem gurjeit bie ganje ©tobt fdjmärmte. ©r be-

grüßte ben Dnfel Gtäjaxb Ijerslidh unb jog ihn gleich

in bie SWfdje beS genfterS, foährenb fich ß^ellen^

Jtlauer jefet auf granj ftür^te, um mit feiner Kenntnis

ber ^lat)n£ unb feiner Selefenheit im ©otl)a ju

glänjen. SRit bem ©locfenfdjlag fam ber Stomfjerr,

ein ttrürbigeS, fidf} freunbltch nach aßen ©eiten ber-

neigenbeS, lebhaftes 9Mnnd)en geleitenb, baS ein

jierlidjeS toeifjeS SSärtchen an ben rofigen SBangen,

ffinn unb Sippen rafiett, lolett feierlich geHeibet,

ein roteS S3änbd£)en im ffnopfloch, emft, aber milbe,

fteif unb boch tänjelnb, Patriarch unb SSaüettonfel,

bie. SRitte gtuifdEjen einem DberfeKner bei ©acher
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unb einem Diplomaten bet alten ©djule l)ielt unb

mit bet leifen Äomtf {einer anft)rucf)§boll banalen

©rfd)etnung bodj burd) ba3 eigene ftd)ttid)e SSergnügen

an ifjr unb eine natürlidje Jperjlidjfeit unb $armlofig-

feit hiebet berföfynte. Stet 3)om^en fjatte ben 33anf*

bireftor faum borgefteflt, aö fid) bie glfigeltüren

ins gfohnmer öffneten, einen stoeifenftrigen, toeijj-

getündjten, ungefdjmüdten Kaum, in beffen SKüdjtern-

— I)eit bie Sßradjt bet fotgfam gebeeften, bon gefdjliffenen

©läfern, Karaffen unb SJafen leudjtenben £afel

hoppelt fiberrafdjte. 2)er 3)oml)err naljm feine 9lidE)te

jur Stedden, ben neugierigen Keinen Sanlbireftor

an feine Surfe, bie anberen lub er mit einer läffigen

£anbbetoegung ein, fid) felbft ju fefcen, Jgefct

!am nod) ber junge granjiSlaner an, atemlos unb

ettoa3 beilegen, fid} berfpätet ju Ijaben. Stber aud}

bie anberen fdjienen befangen unb granj tyatte ben

©inbrud, bafj ber 3)ontf)err biefe feierliche ©tille,

ja man Ijätte faft fagen mögen: Stnbadjt feiner ©äfte

mit Seligen genofj, nur beforgt, bem SSanftireßor

reid)lid) unb bom SSeften borsulegen. Dnfel ßrljarb

brad) ba3 ©djtoeigen juerft mit einer fulinarifdjen

SSemerfung. 6r war ein Senner, er aß unb tranl

gern gut unb biel. S)er 3)oml)err naljm bie ©elegen*

Ijeit maljr, aus feinen römifdjen (Erinnerungen mit

aHerfjanb femfdjmedenben ©eridjten aufjutoarten,

bie er fad)funbig fo genau befdjrieb, bafj bem libe-

ralen ©rafen babei ganj Ijeijj bor ©ier lourbe, er

16*
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jlöljttte fd)naufenb nur immer: „$a ba3 madjt eud)

niemanb nad), auf bcm ©ebiet gibt e3 leinen Äampf
gegen bie SHrdje!" Unb man wußte nid)t ted)t, ob

et bot Sewunberung, öor SReib obet bot SÄrget

fdjnaubte. Älauet, ben e§ betbroß, bog nicht et neben

bem ®omI)ettn faß, worauf et ja fein ©ewidE)t lege,

fonbetn nut bet Drbnung wegen, lueil in anftänbigen

Sänbern eine ekelten} wenigftenS äußerlich immer-

hin noch mehr al$ ein 33anft>ireftor gilt, gar aß einer,

ber noch baju fo gefdjmacfloS ift, bie Ehrenlegion

ju tragen, erflärte Sfrang, man fel)e baran nur nrieber,

baß es fid) bei un§ biel beffet tentiett, ein $ub

fein aß ba3 golbene SSließ ju haben. (5t fprad) fo

Ieife, baß e3 bet 2)omf)err unmöglich gehört $aben

tonnte, ber aber nun, immer nod) nur aum S3anf-

bireltor fjin, mit feiner fanften (Stimme laut ba$

6möernel)men gu loben begann, ba3 bie ljohe %\mxi%

jefct allmählich bod) mit ber Äirdje herguftellen traute,

gewiß beiben gum SSorteil, wofern man e3 nur gegen-

feitig an einer gewiffen S)ulbung unb ©chonung

nid)t fehlen laffe, bie \a Augen unb erfahrenen

SKännern, ohne baß fie beähalb ih*e ©runbfäfce ber-

leugnen müßten, nid)t fd)Wer werben tonnte, ©r

untetftricf} ba§ nod) mit einigen tiefen Schmeiche-

leien für ben Sanfbiteftor, jum ftd)tlidjen Vergnügen

be3 förmlich aufblühenben 2Rännd)en§, ba§ nun in

feiner ftreube unb in bem Sebürfnte, fid) banfbar

gu 8^0^/ auf einmal, obwohl bagu lein rechtet
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Slnlafc toox, bie neueften Slnclboten aufsutifdjen unb

ein güfltjotn bon SSörfenfoifcen au^ufchütten begann,

anfangt nod) mit einer genuffen SBorfidjt, nur ber-

fud)3toeife, um erft einmal bie SBirfung ju fefjen,

balb aber, burd) ein gütiges £äd)eln be3 ©om^errn

unb ba3 fd^altcnbc Se^agek Dnlel ©rf)arb3 ermutigt,

immer guberfid}tltd)er unb öreifter. 2)a lonnte ©j-

jellenj SHauer, ben baS an bie fdjönften Seiten feinet

.
parlamentatifdjen Vergangenheit erinnerte, fid) aud)

ntrf)t länger galten, unb balb überboten bie beiben

einanber an Äalauern, SBortfpielen unb ttrifcelnben

©charaben um bie SBette, nur burd) bie ©egenfcart

ber fdjtueigenben ÜRonne nod) benähmt, granj, &ent

biefe 2lrt bon ©eift gan$ fremb unb ba3 Vergnügen

baran immer unberftänblid) geblieben toar, ttmnberte

fid} nur, bafc ein Jon, ber bod) eigentlich nur bem

Beinen SSanlbireftor angeftammt toar, aud) bem alten

SKinifter unb bem Dnfel ßrharb, alfo SKännern au3

einer anberen SBeltgegenb, fo geläufig fein unb eine

fo Ijerjlidje greube bereiten fonnte. granj beobachtete

alle. S)er Sanftireltor fdjttJamm in ©eltgfeit, er

toar unerfchöpflid), man fah iljm ba3 ©ntjüden, bie

6d)abenfreube, ben Sriumph ber ßitelfeit an, toenn

er, toährenb eben JHauer eine feiner ©efchidjten er-

jäfjlte, bei fid} im borauS ben fd)on bereitgehaltenen

SBijj genoß, mit bem er jefct gleich fie nod) übei>

trumpfen toürbe. 2)e§ S)omherrn ftrengeS 8lntli$

blieb immer in bemfelben unburchbringli^en Sädjeln

Digitized by Google



" w
— 246 —

berftedft, ifjm madjte üielleidjt nur ©pafj, einen

SKcnfdjen üom ©djlage be3 33anfbireftor3 einmal

red)t inglor gu fefjen, unb roenn jumeilen fein SUcf

bem be§ gefuiten begegnete, ftimmte biefer bann

auefj tootjt einmal mit in ben SBettgefang bet freien

©eifter ein, toie um ju jeigen, bafe er baS auä) fönne,

fein Sßijj aber Hang Ijart unb falt, gelangtoeilt unb

jugleicf} gereift, ja granj glaubte faft einen un*

gebulbigen £of}n heraushören. S)ie G^eflenj unb

Dnlel ©rfjarb aber merften nid)t§ babon, fie fdjmelgten

bezaubert, fie Ratten fid^ offenbar fdjon lange nidf)t

mel)r fo gut unterhalten. Unb granj lonnte fidj nur

burd)au3 nicf)t erflären, tüa§ benn in aller SBelt ben

2)omIjerm bestimmen mochte, feine Qext, feinen ffocfj,

feinen SBein, feinen SBijj unb alle Suft unb Saune

feiner fiiebenSmürbigfeit an ein fotdjeS 9Zid)t3 bon

einem SKenfdjen ju berfdf)tt)enben!

©ie nahmen ben Staffee im SfrbettSjimmer. 3)ie

9?idf)te ^atte fid) entfernt, ber ©^xengaft aber, Dnlel

Qüjaxb unb bie @£jetlenj, in bequemen ©tüljlen

anbäd)tigber9Serbauung ergeben, hatten noch immer

nidE)t auSerjählt, bie ©efd>id^ten mürben bebenflid)er,

ber ©pott bermegener, bie Slnfpietungen beutlidjer,

unb unfere gan^e SBelt, §of, Slbel unb ©eneralftab,

jog in Stnelboten auf, nid£)t3 blieb berfcfpnt, e3 fd)ten,

baf$ alle§ überhaupt nur aus 2lnefboten beftanb.

gfranj trat angennbert toeg, jur SBibliotfjef hin. ©ie
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toax ntd)t gtoß, ober gemäljlt. SSon Ideologie nur

gerate ba3 9?ötigfte, bie 33ollanbifien, biel %xan^
lantfdjeS, SReiftet Sdtyatt, bie geiftlidfjen Übungen,

Sfatljatina bon ©enua, bie ajtyftil bon ©ötte3 unb

2ßof)let3 ©tjmbolil. Sßtjilofopljie fdjon meljt: bet

gonge Rani, famt ben Schriften bet ffantgefetlfdjaft,

2)euffen3 llpanifcf)aben unb feine ©efdjicfyte bet

*ßf)ilofot>l)ie, 83ail)inget3 <ßljilofopl)te be3 2113 Db,

unb feljt toiel GhrfenntniälritifdjeS. ®ann bie gtie*

df)ifd)en unb tdmifcf)en fflafftfer, ©l)afefpeate, dal*

beton, SetbanteS, ©ante, 2Raccf)iabeIl unb SBaljac im

Original, abet bon3)eutfd)en nut9lobaIi3unb@oetf)e,

biefet in betfcfyiebenen 2lu3gaben, feine natutmiffen-

fdjaftlicfyen ©Stiften in bei SBeimatet. ßinen Sanb

babon nofym 2ftan$ unb fanb biele SRanbbemetfungen

bon bet £anb be§ Somljettn, bet in biefem Slugenblidt

ben jungen SKöncf) unb ben Seiten betlieg unb 5U

üjm ttat. (St fagte: „%a bie natutttriffenfcf)aftlicf)en

©djriften ©oetljeS lennt niemanb. Seibet! 3)a fielet

bet alte $eibe, bet et boefj butcf)au3 getoefen fein

foll, auf einmal ganj anbetS au§ unb bann betftef)t

man bod) aud) ben ©<f)lu& be§ x$au\t crP- 33) *)a&c

mit ja nie botpellen fönnen, ©oetl)e tue ba bloß

auf einmal fatljolifdf), nut jut maletifdjen SBttfung.

S)aju ift bodE) mein Stefpeft bot bem 2)idjtet $u gtofj,

bot jebem 3)id£)tet, um $u glauben, bafj einet, getaöe

toenn et fein lefcteä SBott fagt, ein ftoftüm anlegen

follte. 2Ibet in ben natutn?iffenfcf)aftlidE)en ©Stiften
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fiel)t ja auf jeber ©eite, tote fatljolifcf) ©oett)e toar,

unttriffentlicf) triefleidjt unb jebenfaflä oljne bcn redeten

2Rut ba$u. 6£ lieft fid), als tjätte ba jemanb, mit ben

latyolifcfjen 3Baf)rl)eiten unbefannt, fic fojufagen un-

üetfeljenS auf eigene fjauft aus fid) felbet entbeclt,

tnobei e3 freiließ oljne mandje ©etualtfamfeiten unb

SBunberUdjfeiten nicfjt abgebt, aber bodf) im großen

©an$en nid)t§ @ntfcf)eibenbe§, SRottoenbigeS unb

SBefentlicfjeS feljlt, felbft ber ©cfjuj3 tum Aberglauben,

SKagie ober ttrie man ba$ nennen toitl, toa$ ben

richtigen geborenen «ßroteftanten an unferer ^eiligen

£e!jre ftetö fo t>erbäd)tig bleibt, felbft ba3 nid)t ! 3d)

Ijabe ja oft meinen eigenen 2lugen faum getraut!

gft man aber bei ©oetlje bem frtjptogamen ffatljo-

Iilen nur erfl einmal auf ber ©pur, fo fiefjt man i^n

balb überall ©ein Vertrauen jum ^eiligen ©eifte,

ben er freiltd) lieber ,@eniu3' nennt, fein tiefe« ©e-

füljl für bie ©aframente, beren tfjm nur noefj §u toenige

finb, fein ©inn für ba$ »Stynbebofle*, feine Segabung

jur ©l)rfur<f)t, gar aber, baß er, gans unproteftantifdj,

fid) niemals mit bem ©lauben begnügt, fonbem

überall auf bie 9Inerfennung ©otteS burdE) bie leben^

bige lat, burdj ba$ fromme SBerf bringt, gar biefe8

fo feltene, työdtfte, fdjtuierigfie Segreifen, baß ber

SJtenfdj nidjt bon ©ott geholt toerben fann, toenn er

nid£)t felbft fid) ©ott Ijolt, baS ©egreifen biefer furcht-

baren menfd)lid)en greffjeit, felber mahlen ju müffen

unb bie bargebotene ffinabe nehmen, aber audj au$*
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fdjfagen su fönnen, burdf) toeldfje fjrei^eü allein bie

©nobe ©otteS bem SKenfcfjen, ber fid) für fic ent-

fcfjeibet, ber fic fid) nimmt, erfl jum eigenen 33ei>

bienfte ttrirb, baS alles ift aud) in feinen Übertreibun-

gen, audj in feinen öeraemmgen nodj fo ftocffatl)o*

Kfd), ba& idj, toie bu fieljft, oft genug an ben SRanb

bie ©teilen aus bem Iribentinum fdjreiben fonnte,

too aufteilen faft mit benfelben SBorten baSfetbe ftel)t.

Unb foenn 3ad)ariaS Semer ersäfjlt fjat, er fei burdj

einen (Safc in ben SBafytoertoanbtfdjaften fafljolifdj

gemalt toorben, fo glaub id) i^m baS aufs SBort.

SBomit id) natürlich nid)t leugnen tutH, baß eS ba-

neben aud) einen l)eibnifd)en, einen proteftantifdfjen,

ja fogar einen beinahe jfibifdjen ©oetlje gibt, unb il)n

burdjauS nid)t als baS SKufter eines SfatJjolifen re-

Hamieren toill, toaS er übrigens immer nod) efjer

toar als ber plattbergnügte SBalb- unb SBiefenmonift,

ben bie neubeutfdjen Oberlehrer unter feinem tarnen

parabieren laffen." *

9tuS ber ®de ber Slnelboten fdjlug @eläd)ter her-

über. $i# ©gellen} toieljerte fdjarrenb, ber Dnfel

ßrfjarb grölte fdjnaubenb, baS 33anfbireftord)en

jriepfte — granj ful)r gufammen. 2>er 3)oml)err

faf) ü)n lädjelnb an unb fagte, toieber, als ob er feine

©ebanlen erraten fjätte: „$u mügteft bidf) e^er

ttmnbern, ba& er mit mir berfctjrt ! 3n ber heutigen

8tealüät ftel)t er bod) l)o<f) über mir. SBarum id) mit

il)m t>erlel)re, toeifc id). (Er l)at irgenbeinen geheimen
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gonbS, au3 bem er gute Sesiehungen, bie il)m

toünfd)en£roert fdjeinen, bar bejaht. 9Bie, gc^t mich

ja nichts an. SJiir genügt, ba{$ er immer eine offene

$anb für unfere Qrotde ^at. SlnfangS fear idj mifr«

trauifcf). Do ut des, nicht toahr? 2tber nein, ganj

uneigenntijjtg. (SS ift ein reinliches ©efcfjäft. ®r ber-*

langt nichts bafür, als bafj er midj einmal im Saljre

befugen, bei mir effen, mir bie neueften Slnelboten

borfefcen unb bann bamit renommieren barf: SKein

greunb, ©EjellenjSom^enSingerl, f|atmirerftneuli(h

gefaßt, unb fo toeiter, berftehft bu? 2)och eigentlich

rüljrenb befcheiben! !gm ffintjfc her gall ijt furios

genug, unb ein rechtes Stuftriafum. 2)enn bu barfjl

ja nicht meinen, bafc er gerabe nur für midi eine fo

loftfpielige SSorliebe Ijat, nein, er fyat fie für jeben,

ber fonft 9Jlenfd)en bon feiner Jperfunft unb ©rjtehung

nicht zugänglich ift. 3>aS rei$t ihn: bie fojiale Äletter-

-partie fojufagen. ®r f)at ben @hr9c^ m*t ßeuten

5u binieren, bie niemals in ihrem fieben auf bie $bee

gelommen toären, baß man mit ihm binieren lann.

2)iefe ßeibenfdjaft befjerrfcfit if}tt Gine btt toenigen

3eit\mgen, bie nod} unabhängig bon if>m finb, t)at

ihn, offenbar baburd) beleibigt, neulid} fonor ben

Säufer Öfterreichs genannt. ®aS ftimmt ja, nur

macht'S nichts! 6in SSrigant ber SBörfe bon einem

gerabeju ruchlofen ©lüd, felbft babei ganj bebürfniS*

loS, SunggefeÜe, ÄaffeehauSmenfch, ohne *ßaffionen,

ohne fiafter, ohne ©inn für bie gfreuben beS 2)afeinS,
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mid) md)t einmal gcigig, audE) ba§ ©elb rdjt tt)ti

nityt, nidjtS rci^t iljn, er brauet für fid^ leine fünf*

taufenb Kronen im 3>al)r, er müßte nid£)t mogu —
tücß fangt er nun mit feinen SDlillionen an? Er

rangiert berfdjulbete SWinifter, Slbelige, ©enerale,

§ofbamen, 2lbgeorbnete, SSeamte, berfradjte gei*

hingen, bebürftige Slöfter, fromme (Stiftungen, 2lft)le,

£eilftätten, er rangiert, er faniert, unb e§ mirb mirf-

lid) baß) leinen befannten Sftenfcfjen in £)fterreidj

mel)r geben, ber nid£)t an if>n berfdjulbet ift. S)ie

meiften l)aben ein \djled)te$ ©emiffen babei, idj gar

ni<f)t. ©te fürdfjten nämlidf), er mirb eines £age3

bie ©egenleiftung einfaffieren motten. 3d) lenne itjn

beffer; id) meiß, ma£ er mill: bei mir effen, um er-

gaben ju lönnen, baß er bei ©einer Sfaellenj bem

2>omf)errn Singerl gegeffen tjat. §aft bu bemerlt, baß

er unferen gangen ipodjabel bei ben SSomamen nennt?

3)er ftürft gerbinanb, ber ©raf fieopolb, bie ©räfin

SWarietta, baß mir bei meinem elenben SRamengebädjt-

nfe gang mirbltg mirb ! Slber ba§ ift mirlUd) aud) alles,

maS er für fein ©elb bedangt, ©in gang reinlidfjeS

©efdfjäft. ©r igt bei mir, icfj laffe mir ba§ bejahen; mie

Ijocf), ift fdEjlteßlid) meine unb feine ©acfje. @r ift

mir nidjtS fd£)ulbig, icfj ü)m nidfjtS. $d) muß bod^

nad$er meine SBoIjnung ausräuchern Iaffen. 2Bie

öiel er fid) aber meine greunbfdjaft foften läßt, geljt

mid£) ja nidjtö an, idf) finbe, baß fidE> feine mir rentiert.

,

Unb meldte 9lrt bon ©fjrgeij er ljat, geljt mid) aud)
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nidjtg an. SBcnn td) bct Sotjri eineä ©d)nat>3l)5nblet3

In einem mäljrifdjen 5)orf toäte, l)ätt id) fie bielleicf)t

aud). 63 Ijaben fie metjt Seute, als man benft, nur

meiftenS nidjt fo felbftloS, bie meiften tooflen aud)

no<$) ein 9lebengefd)äft madjen babei, aud) fet^Xt ü)nen

meijl bie 6outage biefet Anima candidissima!"

©et SSanfbireftot toat aufgeftanben unb empfahl

ftd) tiom 5)omf)emt. 6t müffe leibet fd)on fort, nodj

auf eine Heine ©d)littenfaf)tt mit bem ©tafen 6tl)atb

unb bet ®£5eHen$ filauet. (5t betfäumte nidjt, ba8

2Jlenü nod) einmal ©ang füt ©ang mit <5ad)!enntnte

ju pteifen unb Iub ben ©tafen gtanj btingenb ein,

e3 if)n ja nriffen gu laffen, ioenn et, tjoffentlidj balb

einmal, nadjSSicnfäme. 6t fefcteljinau: „©djottenting

genügt. Dbetaudf) bloß bet 9?ame. SJtan fennt mid)."

Stet 3)oml)ett gab ifjnen ba$ ©eleit. 3fran§

et ^ätte fonft am 6nbe nodj mitfafjten müffen. Stet

junge SRönd) fal) itjnen üetmunbett nad) unb fagte:

„2)a3 ift ein liebet altet §ett, unb fo luftig. 6t fann

fo ^etglid) ladjen. l)ab nut leibet nidjt berftanben,

motübet fie benn eigentlid) fo labten; ba muß nod)

ein ©eljetmntö babei fein."

„2>a3 ©eljeimnte ift," fagte bet $e\mt, „bet eine

ftrielt auf bet fjlöte, bet anbete an bet 33örfe, fo toet*

ftänbigen fid) bie 9Kenfd)en fd)toet. 63 ift abet fdjlicß-

lid) fein Slnlaß, batübet ttautig ju fein. 2Ran muß
ja nicfjt alles öerfte^en, liebet nid^t!"
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9tß mit ben Betben Sßrieftern jefct audf) %xan^ fid)

toerabfdE)ieben Wollte, hielt ihn bet Storniert jurüd.

„2Benn bu noch einen 2lugenblid 3^it haß, toäx'Z

mir red)t. SBtt fefjen un3 ja leibet fo feiten." $ent

gingen, ber ©omherr fefcte fid) auf ba§ ©ofa, granj

ihm gegenüber. „geh möchte bir hoch bei ber ©elegen-

heit einmal fagen," fuhr ber 2)omherr fort, „wie feljr

e$ midf) freut, baß bu bt<f) juredfjtgefunben ^afl
w

„£ab ich ba$?" fragte gfranj überrafd&t.

„#aft bu'3 nicht?" entgegnete ber Stomfjerr

lädEjelnb.

„geh weijj nicht," antwortete fjranj achfeljudenb.

Sie fdEjwiegen eine SBeile, bann begann ber Dom-

herr lieber: „2)u befd)äftigft bidf) mit einer 9lrbeit,

bie bir jufagt, auch bein gntereffe berbient, unb wenn

fie bir gelingt, SBert für bie ©einen Ijat. (53 fann

beinen Steffen unb Stiddien ni<f)t fd^aben, wenn fie

hören, wer unb wa3 ihre SSäter waren, bir aber

füllt'S ben lag au£, unb bebor bu'S merfft, wirb ber

SBtnter bergangen fein, bu ^aft bid) eingewöhnt unb

gehft im ©efd)irr einer fejten Drbnung, bie anberen

^aben Vertrauen ju bir, bu ju ihnen gewonnen, bu

bift aufgenommen unb eingefügt, weißt, wohin bu

gehörft, unb mufct nicht mehr jeben ÜRorgen erft

wieber fragen, wa3 bu mit bir follft. Stlfo Wa3 willß

bu noch mehr? Qft ber SKenfcf) nur erft einmal fo

weit, baß fein Seben fidf) öon felber lebt unb eigent-

lich tyn gor nicht mehr baju braud)t, fo hat er ba$
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Srgfte beftonben. 2)aß aller Stnfang ferner ift, gilt

aucf) fyier, nämltcf): ba3 ©df)arnidr für ficf) finben.

©erabe ber gärige, ber Segabte brauet oft am
längften bagu. ®u Ijaft jefct beinS, fei frol)!"

„2)a3 ^icgc bodf) aber/' fagte %ian^ langfam, „nur

bem Slugenblid leben, oom Stugenblidf aum Stugen-

büdC unb bloß im Stugenblicf."

„Unb ba3 fcfjeint bir nidjt genug?" fragte ber

*ßriefter.

„3)a3 trifft fcf)lteßlicf> ieber Spießbürger aud),"

fagte granj.

„Segft bu folgen SBert barauf, feiner $u fein?"

fragte ber tßriefter.

„3$ bin aber nun einmal feiner/' erttriberte fjranj.

„gaft Ijätt id) gefagt: leiber!"

„©oettye ljat nur barum fo tiiel wagen fönnen,"

fagte ber 3)omIjerr, „weil er wußte, wie ftarf ber

Spießbürger in ifjtn mar. ®a3 gab if>m bie große

©idf)erl)eit.
w

„$ie mir leiber fetjlt."

„Sielleicf)t, weil bu fie gar nid)t wflljt, weil bir

fdjmeidjelt, baß bu fie nidf}t Ijaft."

,,93ielleidE)t/' fagte granj eigenfinnig. „3$ fann

mid) aber nid)t anberä machen, afö idj nun einmal bin."

„3a ba3 ift ber große Irrtum. $f)t wißt nitf)t

meljr, Wa3 ber SDlenfd) alles aus fid) macfjen fann,

beine ganje ©eneration fjat ba3 tierlernt. Sei ©ott

ift nicfjtä unmtfglidf), unb ©ott ift bodE) in jebem."

Digitrzed by Google



— 255 —

„3$ fudje meinen nodj öergebenS!" fagte granj

trauriß.

„SBeil bu beinen fudftt," ertoiberte ber $riefter.

„Steinen befonberen ©jtragott, nur ganj für bid)

ollein. SSenn bu ettoaS bef<f)eibener toärjt —u

„3dj bin fdjon fo befcfjeiben, ba& idE) midf) mand&mal

faft bor mix felber fdjäme," rief Sfranj ungebulbig.

„3)u toirft bid) nodfj Diel mel)r fd&ämen müffen/

fagte bet 2>oml)err mit milber Strenge. „3)enn fonji

tyört er bid) nidjt, glaub mirl S)u beneibeft bodj bie

frommen Settier unb SBeiber um bie (Seligfeit iljrer

ginfalt fo, biefe ©eligfeit möcf)teft bu, bod£> mit

3lacf)lafj ber Sajen: oljne bie Einfalt. 916er fo lange

bir beine Vielfalt noef) fo toert ift, bleibß bu jur

magren (Seligfeit derborben. 2)a l)ei&t e3 enttoeber

ober!
44

iJranj blidte rafdEj auf, berfdjttrieg aber feinen ©e-

banfen, bod) ber Sßriefter erriet if>n unb fagte läd&elnb:

„9?ein, bu irrft. 3d& bin einfältig hrie nur irgenbeiner

beiner betounberten 93ettler, e3 taufest nur, weil id)

benSargon ber Vielfältigen beibehalten ober richtiger:

toiebergefunben fjabe, mein SJhinb erinnert ftdf) feiner

nodf). Slber erft mujj man üjn einmal verloren, ba3

£>er$ muß üjn bergeffen Ijaben. Of)ne bie breifjtg

£age m ber geiftigen SBfifte geljjt'ä nun einmal nidjt.

3dj reb bir übrigens ja feine3toeg3 ju. 63 fommt

uns, toie td) bir fcf)on neulief) gefagt ju ljaben glaube,

nid)t auf bie Qaty ber ©läubigen an, mir toirfen
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iud)t burti) bie Sftaffe. GS lommt barauf cm, bafj bic

Stirpe fcft ftefjt, ba& ©ott fein £>au3 l)at in bcr SBelt.

SBer Ijmgefjört, finbet bann fdfjon tyin. Sutrager unb

Sutreiber braudE)t'3 leine. SBir ftred)en olfo ja blofc

flonj afabemifd), nicfyt wafjr?"

„Selber," fagte granj unwillfürlicf).

„3a td) weife," antwortete ber 2)oml)err, „bu

mötfjtefi überrebet fein, ba3 gerabe fud£)ft bu, ba3

wünfdjt üjr eud) alle! ©epadt, f)ingeriffen, fort»

gefpült werben, beraufdEjt, überwältigt unb \iä) felber

entführt, nur ein eitriges 2M im ßeben, um welchen

?ßrei3 immer! 3<f) foim M$ °6er nur nodf) einmal

marnen: e8 ifl ein Saturn, wenn bu bid) beSljalb

für fromm fjältft $>u fjaft blofe 2tppetit auf grömmig-

!eit, bu fjaft, wie man bei uns fagt, einen ©ufto

barauf, bu mädjtejt wiffen, toie ba3 fd&metft!"

„Unb wenn e3 mir aber bodEj ernjl wäre?" fragte

granj leife. „3)er Schein trügt guweäen. 2Ber weife?"

„SBenn e§ bir ernjt wäre," fagte ber ©ontfjerr,

„Würbeft bu nidEjt erft Stunbfragen über ben ©lauben

anpeilen. Igntertriews finb nidf)t ber SBeg."

„©onbern?" fragte granj.

„©onbern bu Würbeft beid^teit unb jur heftigen

Kommunion geljen," fagte ber $riefter ru^ig, ganj

leidem.

granj fdjwieg. SRad) einer SBeile futjr ber ®om-
Ijerr fort: „Unb ba wir fdfjon babon fpred^en, muß
id() bodj and) fagen, baß gromme nid&t erjt ben Un*-
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toeg über fiiebeäabenteuer ju machen Pflegen. ÜPtiß*

berftel) mich nicht l Seib i^r berliebt, id) habe nichts

bagegen. SBiflji bu fie heiraten? Keinen ©lüd-

. munfeh, menn fie bief) nimmt. 3d) fefje nur nid)t ein,

marum ba3 gerabe mit bem Slufgebot einer feier-

lichen Belehrung unter 2lffiftenj aller ljimmlifdjen

$eerfd)aten gefdjefjen muß. 9Wmm mifS nicht übel,

ich min bir ja bloß erHaren, ma3 mir beinen frommen

©ifer ein bijjchen berbädjtig macht, e3 iß fonft mir!-

Iii) nicht meine ©emohnfjeit, inbtefret ju fein. Unb

mir ift um bie tapfere Heine grau gar nicht bange,

fie mirb fidj beiner fd)on felbft erwehren. Stber um
beinetmillen märe mir lieb, menn bu mehr auf Drb-

nung t|ielteft unb bir Bar mürbejt, maS bu eigentlich

millft."

„$ä) ^abe mit if)r ein einiges 2RaI geforodfjen,"

fagte granj, „unb leinen SSerfudj gemalt, fie miebo

jufehen."

„$a3 ift moI)l e^er ihr Serbien^ aö beineS," t>

miberte ber S)omherr. „(SS geht mi(h übrigens aud)

gar nichts an. Slud) fcf)üefjt baS eine ja baS anbtxt

nicht aus. ©emifc lann jemanb ©ott fudjen unb

untermegS eine grau finben. 2tber bor SSermechf-

lungen möcf)t id) btd) warnen. ®ie finb mir mv-

fhmpathifch. ®a mir bocE) einmal auf baS 23>ema

lamen, maS gar nicht meine 2lbficf)t mar."

SRad) einer SBeile fagte granj: „<Ste tun mir un*

recht! 3<h fann Sfa äKi&trauen berftehen, ich I^ättc

©aSr, £tmmel?d&rt 17
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eS an öftrer ©teile biefleicf)t aud). l)a6e midj

felbft fdtjon gefragt, ob id) nid)t uneljrlid) bin, unauf-

richtig gegen mein eigenes ©efüfjl $ä) fanb aber,

ba§ id) efjer nod) meinet ©mpftnbung für biefe $ame
nid)t ganj fidjer bin, eS föunte efjer fein, baß ber

SBunfd), fromm ju werben, mein ©efütjl für fie*

fälfdjt ober bod) färbt, als umgeleljrt. 2)aS müffen

©ie mir eben glauben! Unb warum follt id) Sljnen

benn etwas bormadjen?"

„$ie 9?ad)batfd)aft ber beiben ©efüf)le," jagte

ber 5)omf)err troden, „ijt mir {ebenfalls nicf)t an^

genefjnt"

„SKir aud) nid£)t!" rief grans. „Slber iß eS meine

©dfjulb?"

„ftljr feibS fdjon merfwürbige fieute!" fagte ber

2)oml)err langfam. „Sehte ganje ©eneration f)at,

fdfjeint'S, alle £>ertfd£)aft über fid) felbft berlernt! gf)t

ßeljt gewiffermaßen außer eudj unb fetjt berwunbert

bon äugen eud) felber ju. 2)aß ber 9Renfd£) nid)t blo§

ein empfinbenbeS, fonbern aud) ein woÜenbeS SBefen,

baß er feinen ©efüljlen ja nid)t preisgegeben ift,

baß er üjnen bod) aud) einmal nein fagen fann, wa3

allein ifjn erft t>om Sier unterfdjetbet, fdjeint eudE)

unbefannt. 3a iljr glaubt eS eud) nod) fcfjulbig unb

fefct woljl nodj einen befonberen ©tolj barein, eud)

treiben §u laffen, als wenn eS eine SJerlogenljeit

toäre, wenn ein SJtenfdE) bon feinem SBillen ©ebraudE)

madjt. 3n t)at ber SBunfd) ben 3BiHen ab*
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gefefct, ber SJlenfdj ift ju feinem eigenen Shted&t ge-

worben unb bte gange berühmte Humanität enbet

bamit, bafe bon menfcf)ltcf)er SBürbe, bon menfd)-

lieber greiljeit, bon menfcf)Iicf)er ©ntfcfjlteßung nichts,

bom SMenfcfyen nur baS Stet übrig bleibt, aber frei-

lief) ein berborbeneS, fdjulbbewu&teS, betrübtes, ein

gefallenes, ein berloreneS 2Ser. ©pürft bu ntcfjt, bafc

bu bir ganj atyemben gelommen biß? 2)er Sföenfd}

Ijat boef) ben aufregten ©ang! Slber bu, lannjt bu

benn fagen, ba§ bu beinen SBeg geljjt? (SS treibt bidj

in eine Sirene, bu füljlft bort irgenb etwas unb wün*

fdjeji bir bon biefem ©efüfyl nod) mef)r, eS begegnet

bir eine grau, lägt biet) etwas füllen, mad)t bid)

wieber wünfdEjen, unb fo fällt bir ein, ob ntdjt bie

beiben ©efüljle, bie beiben 2Bünf<f)e, gufammen*

abbiert, noef) fdjöner wären, nod) ftärfer würben, bu

fdjeinft boef) feinem bon i^nen redjt ju trauen, bir

felbft aber fdfjon gar nicf)t, bon bir felbft ift ja, fdjeint'S,

überhaupt nidjt meljr bie Siebe, bu tuß bod) in beinern

eigenen fieben gar ni<f)t meljr mit, eS ift mdEjt meljr

bein, eS gehört bir nicf)t, eS wirb an bir bollßrecö,

bu felbft fieljft bloß neugierig ju, fyeifct baS notf) leben,

feib iljr n^dfj 3Kenfcf)en? SebeS 2ier, ja bie ^flan^e

felbft, tjat mefjr SBillen als Üjr, aus benen ein leeres

©etriebe bon ©efttfjl unb SBunfdj geworben ijt! 3)a|j

er ©efütyl unb SBunfd) lommanbieren lann, mad&t

bod) ben SRenfcfjen erft jum 2Renfd£)etL
w

„ffiann er baS?" fragte granj.

IT»
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©et Storniert fal) fljn cm unb [agte bann, traurig

lädjelnb: „Sftr ijabt ba$ 2tbc ber 3Jlenfcf)^eit ber-

lernt."

„Jtamt er ba§?" tmeberljotte granj. „®ibt e§

einen SJienfdjen, ber ba3 fann? ©o befd£)ämenb e$

fein, mag, idf) muß gejteljen, ba& iä) unfähig bin, mir

ba5 audE) nur aö möglich fcorjuftellen. 3<f) fann mir

benfen, baß jemanb bie Sffladjt über fid£> Ijat, feinen

ffiefüljlen ju lüiberfte^en. Kr laßt fie nictjt jur £at

»erben. 5ttber e£ ift bodj ungenau, bann toon Üjm

5u fagen, er lomntanbiere feine ©efüljle. ©eine

£>anblungen mag er lommanbieren fönnen, aber bie

©efityle bleiben bodf) biefelben, audfy toemt er tfjnen

nicfjt gef)ordE)t. Dber lann einer, ber liebt, auf fein

ffommanbo plöfclicf) aufhören ju lieben? itannirgenb-

ein SRenfcf) irgenbeineä feiner ©cfüfjle löfdEjen?"

„SBenn bie 2JJenfcf)f)eit ba5 nidfjt meljr fann, hurb

ein 3?arrenl)au3 au$ itjr," fagte ber Stomljerr. „ES

fdfjemt, nur finb auf bem SBege. SSefinnt eud) bod)f

um ©otteätoillen! SKidjt gtt?eiSD?enfd)en Knnten aud)

nur eine ©tunbe nebeneinanber leben, oljne fort*

toäfjrenb tyre ©efül)le ju löfcfjen. Mt ©efittung

befteljt bocf) barin allein, alle ©efeüfdEjaft beruht bodj

barauf allein, bie fcerrudf)te Stoffe, hrie grtebrid) ber

©roße, ber fie gefannt Ijat, bie 3Kenfd)l)eit ju nennen

pflegte, tuäre längft auSgeftorben, l)ätte fie md)t tfjre

©efüfjle löfcfjen gelernt, fo bis auf ben ©runb, baß

e$ Jefct, ©ott fei 2)anf, fdE>on ßjentylare genug gibt,
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bte fidj ber mefentlidrften ©cfüfjle be§ 2Jlenfd)en gar

nid)t mehr erinnern, llnb eigentlich ift e§ faft rüfjrenb,

toenn ber üföenfcf), nachbem er-ben Sßorbinftmft, ba3

angeborene Sebürfnte, mefföutun, bie fiuft am fleibe

be§ Sßädjften, ba3 ganje ftöllenfeuer feiner Urleiben^

fd)aften gelöfdjt hat, nun, ftatt im fdjmelgenben S3e-

rou&tfein feiner SSiflenSfraft ihr afleä jujutrauen, auf

einmal baran berjtüeifelt, ob fie benn aud) nur ba3

toinjigfte berliebte ©efühldjen megjublafen bermag!

$aft bu bid) benn niemals beobachtet? 3)u b er-

bringt bodj ba3 gan^e ßeben bamit, fortmctfjrenb

©efüljle ju Itjfdjen, wenn bu'3 auch gar nicht bemerlft

Stenn alle bie teuflifdjen Urgefühle ber gefallenen

2Jlenfd)f)eit finb ja nod) immer ungefdjmächt lebenbig,

in jebem, fie finb ba, fie lehren immer ttrieber, aber

fie werben aufgehängt, abgepellt, meggebreht, fie

finb aud) bann im inneren SRaum be§ 3Kenfd)en

noch immer ba, boch berfperrt. ©ie finb nodj, aber

fo, baß e3 ift, al§ ob fie nicht mehr Wären. SBir höben

bie ©efüljle, bie un3 unfer SBille nid)t erlaubt, alle

noch, aber mir fühlen fie nicht mehr. Unb wenn wir

ein ©efüfyl, ba§ unfer SBifle bon un§ bedangt, nid)t

haben, fo wiffen mir e3 bod) gu fühlen. SBir wirf-

lid)en 3Renfd)en nämlich, ffix freilich, benen burch

eine unfelige Erziehung alle inneren SSerhältniffe

flerftört worben finb, ber SBille gelähmt unb ber

Sftenfch auf ben ohnmächtigen SJerftanb rebujiert

worben ift, feib fo berietet, bajj in euch bm
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ben $hted)ten gelprcfyen mu&. 2>ie gange neuetc

©efdjtcfjte, bem SInfdjeine nad) ein Üriumptijug be3

©eifteS, ift in SBaI>t!)eü ein «ßöbelaufftanb fdfjledjt

bemaltet ©efüfjle, bic nur fo grofc tun fönnen, »eil

ü)t 2Bäd£)ter fdjtäft, bet SBille. 9Hcf)t§ ijt mir d)arafte-

riftifdjer ate beinc grage: ffann man benn ba$ über-

haupt? 3)u bemerlft alfo gar niä)t, baß bamit ja bet

SJtenfd) erft anfängt. SRur luer lann, toaS er toitl,

ijl bod) erft ein SRenfd). Sein fittlid£)e3 Urteil über

unfere 3Rümenfd)en toäre fonft möglidj, unb hrie

lonnten nur benn je bon SRed^t unb Unred)t, Don

©dEjulb unb ©träfe, bon irgenbeiner SSerantmortlidj*

feit reben, fcenn tturflid) jebeS ©efütyl, jeber Stieb,

jeber SBunfd) mächtiger toäre aß unfer l)o<f)t!jronenber

SBille? (Seit er bom 33)rone berjagt toorben ift, treibt

nun ein ©efüljl ba3 anbere weg, nichts ljat meljr

Stauer, ber Urftanb feljrt lieber unb fdjeint eud)

nod) ganj natürlid), fcfyeint eud) unabänberlidE), fo

feljr ijt aüe§ bergeffen, toaS ben gefitteten 3Jlenfdf)en

fonft bom SBilben unterfcfjteb ! Sein SBunber, ba§

ö)r eud) langmeilt, eine foldfye ©Habene£iftenj mu&

entfejjlid? fein, fie ijt bod) miber bie Stotur be8 2Ren*

fcfjen, ber nun einmal jum §errn über fidj geboren

ift! ©einen inneren Sßöbel ju bänbigen, in %uü)t

unb Drbnung ju galten unb ein reinlidjeS ^Regiment

im §aufe ju führen, ijt boef) ba§ einjige btgd^en 25er*

gnügen, toa§ man l)ter nod) ljat, ber 9teft ftetjt roirf»

lid) nidjt bafür. ©3 hmnbert midf), baß ein fo Rüget
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SJlenfd) wie bu ba§ nod) ntd^t bemerß tjdben unb

nid^t wenigftenS aus JReugierbe einmal oerfudjen

follte, feinen $>au3f)alt gu regeln, fdfjon ber 9lb-

Wedjflung wegen. 3>u bringfi bein Sieben bamit $u,

bloß immer auf bein ©efül)I ju l)orcf)en unb bift

unglücßid), baß bu ba meiftenS nid)t3 Ijörft 3)a3

muß bod) auf bie Sänge red)t langweilig fein. Berne

wollen, bann erft lebß bu felbft, tfjr ßebenSfünftler

lennt bie JJunft be3 Sebent nicf)t!"

„SBollen lernen/' fagte ftranj, „ja! 28er aber

fagt mir benn, woJ idf) wollen foll? $a3 müßt idj

bod) erft wiffen, um ba3 eben frag id) ja! SEBiffen,

was }u wollen ift, boJ wäre bodj ba§ ßrjte!"

„Stein," fagte ber «Domherr mit rufjiger ßntfd)ieben-

l)eit, „ba3 fommt bann fcfjon. 3dj behaupte ni(f)t,

baß e§ oon felbft lommt. G£ will aud) gelernt fein.

2lber eS lommt erft foäter bran. Unb e3 ift bann

gar nidjt fo fdjwer, wie bu ju benlen fdjeinjt SBärfl

bu nur einmal fo weit, wollen ju fönnen, meinet-

wegen SöfeS, wa3 mitunter fogar iine gar nid)t üble

• Vorübung fein !ann, au ber id) bir freiließ feineäwegä

raten möd)te, fo ^atteft.bu fdjon oiel gewonnen.

SBie aber foll|t bu beinen SBülen auf ba$ SRecfjte

rieten, fo lang bu leinen Ijaft?"

„Unb wenn id) feinen f)abe," fragte fjranj, „wie

lann id) i^n l)aben? Um ba3 9ted)te ju wollen, muß

id) erft überhaupt wollen fönnen. 3d) fann es nid)t,

alfo muß id) e$ lernen. 3)a3 fe£t bod) aber bann
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fcfyon triebet borauS, baß td) e3 lernen tt)UI, fefct alfo 1

gerabe ba§ öorauä, totö mir bod) eben ja fe^Xt ! 3)a

biegen ttrir un3 immer nur im 5treife."

„3)u foridjft bamit aul, tuorauf e$ anlommt," fagte 1

bet Storniert. „@enau ba$ ift e§, ba3 ift bein Problem I
'

23enn bu bt(§ nämlid) nur lange genug i» biefem

ffreife breljft, bift bu gerettet 3jt Mt erft gemiß

gemorben, baß bir nichts nottut a!3 ba5 eine gu-

näcfjft; toollen gu lernen, fo lannft bu r3."

„SBie benn?" fragte grang gierig.

„6§ gehört gu ben ©etjeimniffen," fagte ber ©om-
Ijerr, „baß bem 2Renfd)en, tvcß üjm nottut, nicfjt ber-

fagt bleibt, fobalb er nur innegemorben ijt, baß c3

tym nottut. ©r bittet nämlidfj bann barum. Unb

toer um ba$, toa$ üjm nottut, bittet, hrirb erhört.

S)em SSerftanbe bleibt ba$ unerflärlid), aber e3 ift

burd) Erfahrung bettriefen. Sitte um ba$, tocS bir

nottut, unb bu ljaft e$, bu fyaft, ma$ bir nottut, toenn

e§ audj oft nicfjt gerabe ba5 ijt, toaS bir not fdjeint,

benn ba3 mußt bu fdjon bem ©eber überlaffen, er

meiß e§ beffer!"

„23er toeiß e8? 23er gibt mirt? 28en foH id)

bitten?" fragte grang fletjentttd).

„Srage nid)t, fonbern bitte!" fagte ber SDomtjerr.

„Serfudj'S! S)u I)aft Ja fd)on manches berfucfyt.

SKißlingt'S, fo toar'§ ni<f)t gum erftenmal ©dingte,

fo toeißt bu, baß beine Sitte erhört »erben lann,

ba$ mirb bir SJertrauen geben, bu wirft toieber
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bitten, bann btcljft bu bid) nidjt mehr, bu trittjt in

ba§ innere bc§ Rreife^ unb bann fönnen toxi \a,

toenn bu £uft haß, gelegentlich einmal toeiter bai>

über reben."

©efjorfam erhob fid) granj, bttrfibt, fdjon fort*

ßefchitft ju toerben. „SSleib nur noch," faßte ber

®omf)err Iäd)elnb. „(So tvafz nicht gemeint. 3$
toollte bamit nur fagen, bag e8 jefct an bir ift, ba3

Steine $u tun, benn erjl, toenn e$ getan fein wirb,

lannft bu felbft beurteilen, ob mein 9?at gut mar, unb

\ti) lieber !ann bann erft ttriffen, tt?a3 bu nod) braurf)ft

SBir finb ^ier nicht auf bem ©ebiete be3 Betrachtend,

be$ S3efpred)en3, fonbern bu mufct bid) entfcfyüe&en,

mufjt bid) einüben, babei toirb fid) erft geigen, welche

Begabung bu h<*ft unb ttrie bir etroa nachgeholfen

»erben fann. Stogu bin td) natürlich immer gern

bereit. 3$ *chnc trat °b
f

*>er Ausrufer ju fein, ber

bich in bie Bube lodfen fotL Unb ich toame bid) noch-

mals, grömmigfeit als Opiat gu gebrauten. ©rftenS

Ift fie fetnS, unb Reitens h°ft nid^t nötig, ein-

gefdfjläfert $ü toerben, fonbern aufgemeeft. S)ie SKen-

fdjen unferer $tit glauben alle, fief) nach SRu^e ju

fernen. £>a$ ift aber ein 2Kt&berftänbn& (Sie finb

mübe, bod) nicht bon irgenbeiner Sätigfeit, fonbern

bon ihrer Seere. E§ ift bie Sftübigfeit bon SScr-

fchtafenen. Serfucf) einmal ju machen I"

„©eljt benn ba3 alle« nicht am Snbe barauf hin-

auf, bafc ich mich bergemaltigen foH?" fragte granj.
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„%a barauf geljt'S fjinauS, bal follji bu!" fogtc

bcr 2)oml)err troden.

„Unb ift ba3 aber bann nidjt eine SJedogenfyeit ober

bod) Unaufridfjtigfett," fragte tjranj, „wenn idj nur

einen Seil öon mir gelten laffe, ben anberen aber

nid)t? Unb für weldjen foll ic§ midf) entfReiben?

Hub warum gerabe für üjn? Um mid) entfcfyeiben

ju fönnen, müßte mir ja fdjon ein Qitl gegeben fein,

gerabe ba3 aber will idfj ja nidfjt, fonbern id) felbjl

will mir mein Siel geben, aber idj felbji, ba3 iji bod^

alles jufammen in mir, ntcfjt bloß irgenbein Seill"

„2>u fdjeinft bein ©elbft für einen SBurjlfeffel ju

galten/' fagte ber Stomfjerr. „3$ rechne nidfyt alles,

Wa§ in mir fyerumfcf)Wimmt, ju mir. SDteine ©e-

fül)Ie, meine Sßünfdje, meine ©ebanfen müffen gar

nid)t immer mir gehören, SBenn id) t>on meiner

Sranfijeit ftretfje, Reifet ba3, baß id) fie ^aben Witt,

baf$ td) fie nidEjt berleugnen barf? 3$ verleugne fic

gan$ unb gar, loSwerben will id) fie ! Ober wirft bu

ba auef) fagen, e§ wiberftrebebir, bicfygufcergewaltigen?

SBillft bu t>ielleid)t audf) auf bie Sfranfijeit nicf)t ber*

jidfjten, bie bod) auef) ein Seil bon bir ift? SBirft bu

fie lo§, fo bift bu in einem gewiffen ©inn audE) ärmer,

ber Slrjt, ber btcf) fjeilt, Ijat bid) auef) um ein ©tüd

bon bir berfür$t! ©erabe naef) beiner SWeinung, benn

für bid) fefjeint ja bein ©elbft nur ber ©ad beiner

fämtlicfjen inneren Regungen ju fein. Stimmt man

bir eine weg, fo wfrb bir gleid) angft, ber ©ad fönnte
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leer toerben, unb feftet ijl ein leeret <Sadt ja ntdjte,

felber ift beut ©elbft nidf)t3, fd)eint
;

§! 3Rir aber ijl

mein ©elbft gerabe ba§, toa3 übrigbleibt, menn aHe£

barauS toeg ift. ©erabe bann bin idj erft bei mir.

©erabe bann !)ab id) etjt mich. Unb mir ift gar md)t

bang, leer ju fein, benn ich fülle mich au£ mir, unb

ba£, ma3 id) au§ mir in mid) fülle, ba§ ift bann erft

tturffidf) mein. Stber bu pteft ba ba3 ©efüljl, bid)

ju bergeioaltigen! 3)a3 toilljt bu nidfyt unb fdEjeinji

gar nicf)t ju bemerfen, ba& bu nur bie SBa^I Ijaft,

bid) ju bergetoaltigen ober bid) bergetoaltigen $u

laffen. 33) gehorche meinem ©emiffen, bu jeber

Saune, bie bief) anfaßt. Seber leife SBinb macht bidE>

eraittem, mi<h !ann nur idf) bemegen. Sein ©elbft

ift ein (Spiel feiner Sriebe, meinet ruf)* feft beranfert

in ©ott!" ©r mechfelte ben £on unb fagte leidjthin:

„©§ wirb bir hoffentlich nicht entgangen fein, baf$ ich

nicht bon mir fpreche. 2)a3 finb feine Äonfeffionen,

fonbern toenn ich fage: ich, fo ift bamit nur bie Sinti*

tljefe bon bir gemeint. 3Du, nrie faft alle, bei benen

bie Ijerrlidje moberne ßrjiehung geglüdt ift, f)o$

überhaupt nod) nicf)t bemerlt, bafc ber 3JienfdE) ein

©elbft ^t. Shr glaubt alle, bie turbulente 33olfö-

berfammlung bon Snftmften, Segierben unb ®e-

lüften in euc£) fei ber ÜRenfdE). 9Zein, ber ©dEjaum

ift nid)t ba§ SKeer! Sftr würbet ftaunen, tüte toenig

euer ©elbft, toenn e§ nur einmal erft ju SBorte fäme,

mit euch ju tun hat, mie toenig ihr e£ angeht, toie
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toettlg eS um eudEj fragt ! SKan famt nämlid) gerabeju

fagen: 2Mn ©elbft fängt bort an, too mein Semußt-

fein aufhört. Sftr feib aber baS genaue SBiberbilb

beS richtigen 3Renfdf)en: rechter $>anb, Unfer #anb

alleg bertaufcfjt, ttne'S in bem fdjönen Siebe Reifet.

S)er ridjtige SWenfd) toeijj nidf)t§ als ju leben, üjr

totgt alles bis aufs Seben. 2)er richtige 9Jlenfd) ift

Siefe, «>r feib ftlädje, er ©tille, i^r £umult, er £at,

V)i gufaK. Stiles, toaS eucf) an eudj intereffiert unb

audj an ben anberen, ift Unttefen, ift im beften fjalle

SBirfung, niemals ba3 SBirfenbe. Unb felbft toemt

einer bon eud) einmal fid) ju befinnen berfudjt, fo

gefdE)iel)i'£ falfd), nämlid) bon ber SBirfung fjer, bom
6nbe, ftatt aus bem Slnfang. S^r müßtet eud) er|t

bergeffen, baS toäre bie toaljre SSeftimmung, benn

baS, tuaS bu nrirflicf) bift, ift bort, too nicfjts me^r

bon bir ift. 2)aS Hingt ein bißd)en nad) bem §ejen-

einmaleinS, aber folange bu'S nid)t berfteljft, ift bir

nidjt ju Reifen."

„2Ber lann UnbetftänbtgeS berfteljen?" fragte

Sranj.

„darauf allein aber fommfs eben an,
w

fagte ber

Stammen. „2)er SSerftanb lann'S freiließ nid^t. SSom

SSerftanb ift eS nid)t ju Ijaben. £aft bu'S aber erjt,

bann geht'S aud) bem SSerftanb ein, eS tuirb bir bann

toeber unberftanbig nod) unberftänblid) fein, baS ifl

baS SKerlibürbige. ©S miberftmd)t nämlid) bem SSer-

jtonbe gar nid)t, aud) toiberlegt eS fyn nidjt, eS tyebt
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iljn nid)t auf, bet SBetftanb ifi bfog 5U furj baju, et

teießt ntd)t bte ßinab, aber tüirb e$ ju tfjm fjinauf-

gebraut, fo mujj er e3 betätigen." Stet Stomßett

faß ißn lädjelnb an unb fußt fort: „$u fießft, baß - •

icß alles tue, um beute 9?eugietbe tege unb bit Sujl

§u ben ©eßeimniffen ju machen, bie bieß ettoatten.

3cß ßabe bit meßt jugetebet, fie ju fueßen, abet ba

bu nun einmal auf bet ©ueße bijt, will icß bod^ un-

gefaßt ben Ott abßecfen, too fie $u finben ftnb, frei-

ließ nießt füt jeben. bequemet ift'3, auf 3lbenteuet

auSjugeßett 2)ann abet bitte getabeju unb oßne bie

SKugen ftomm ju betbteßeu."

©ttt?a3 geteilt ettotbette gtanj: „©oll idE) no<ß

einmal beteuern, bafj ba3 ein ganj ungeteeßtet SSet-

baeßt ijl? 3d£| tueijs mieß baöon frei"

„2)atan gmeiflc icß nießt," fagte bet 3)omßett.

„®u toei&t bieß babon ftei, boeß bleibt immerhin bie

gtage, ob bu babon ftei bift. 2)et3Kenfcß ijt bem

3tttum untettüotfen."

„3Ba3 icß nießt toeifc, bafüt bin icß meßt öetant-

toottlicß," antwortete 5*tanj.

„Sßein," fagte bet ©omßett, „abet mit ßanbelt

«$ fieß ßiet noeß um ein anbetet SSefen, unb meßt

att um bieß. gcß toünfcße bit Don ganjem $etjen

alle* ©ute, bu mußt abet feßon entfcßulbigen, wenn

icß gefteße, bafc mit bein ©emüt^uftanb nießt fo

hrießtig ift mie bie Stuße biefet grau, feßon meil et,

fomeit i<ß batübet utteilen fann, fieß eßet finbetn
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lägt, toaljrenb fie ju ben gel)eimni»bolIen 2Kenfd6en

gehört, bie an einem bloßen ©tief) betbluten fönnen."

granj erfdjta!, aber bebor er antworten tonnte,

fufjr bei 3)omI)en fort: „3$ fage bir ba§ meljr beutet*

toegen alä iljretmegen. ßtn fo toftbareS, fo jerbreef)-

Hd)eg ©efäß in beinen ettoaS groben gingern ängftigt

mid). Unb nocfjmaß: ntcfjt fo fe^r ifjretroegen. ©ie

fann triebt jerftört toerben, aud) nidjt, wenn fie jer-

bricht. Slber idj möchte bid& babor bemalen." Unb

e3 Hang faft jornig, als er, bebor fidE) gtanj nod) ber-

teibigen tonnte, fortfuhr: „SSeteure mir nid£)t immer

beine reinen 2lbficf}ten! lernt fie, für bein @e-

füljl finb fie mirflid^ rein, ®3 gibt aber eben ©rabe

ber SReinfjeit, unb e3 Knnte fein, baß baS reinfte

©efüfjl, beffen bu fäljig bift, ba§ if)re fdEjon befdfymufct.

Begegnungen bon SKenfdEjen au§ berfcfjiebenen Quar-

tieren ber 2Renfcf)1)eit finb niemals ganj unbeben!-

lief). ®er au§ bem fd)lecf)ten fjat meiftenS nidjt biel

babon, ben au§ bem guten aber lann ber bloße fcaudj

oft berberben."

Slber fcfjon befjerrfdjte ber 3)ontfjerr fidj toieber,

unb feine tiefe ©ttmme Hang mieber bon ruhiger

©üte, all er granj, für feinen SBefudj banlenb, nodj

einmal mit leifem (Spott be§ pufcigen 83anfbireItor*

gebenlenb, freunblicf) entließ.
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fjranj Ijätte nie geglaubt, ttrie genfigfam er getjiig

bodf) etgentlid^ toox. ©r öerfimpelte jefct ganj unb

ba3 ©glimme ioar, baß er fief) babei noci) tuo^I füllte,

S)er Sag rann ab; unb ber nädjfte ttrieber, unb bann

nodj einer. Unb er fdjamte fi<f) nidjt, er Iangtoetlte

fidf) n\ä)t, er bangte ni<jjt, er ttmrbe niäjt ungebulbig,

er feinte fidj nidjt einmaL 8tud) na<f) ü)r nidf)t. Q^m
fehlte nid^tö. SludE} fie nidE)t. ©eltfam! SSierSKonate

toar e5 jefct ljer, baß er iljr mdf)t meljr fdjreiben burfte,

unb (ie fdEjrieb i^m no<3) immer ntdjt lieber. Sßemt

er fie jutueilen bon ferne fal), bog fie toeg, be&or er

fid} iljr nähern lonnte. ^ftdfjtlidf) ober jufällig?

SftdE} fie ü)tn aus ober Ijatte fie tljn gar nidEjt bemerft?

SebenfalB ging er iljr nicf)t naeij. ©ie ftrirb fidj feiner

\ä)on ttrieber erinnern, toenn e§ erft fo toeit ift, unb

ba3 ttjirb bann biel fdjdner fein, toenn er e3 ru^ig

abgekartet ljat! ©dfjon bog SBarten felbft fear ja

fo fdjön. Unb er ljatte bodj gett. & fiel itym auf,

baß er fid) jefet jum erftenmal in feinem ßeben 8dt

ließ. ®r Ijatte e3 fonfl immer fo eilig gehabt. Unb

$atte bod) nidjtä erreicht, in all feiner Jpaft. ©id)

8eit ju laffen iß bielleidjt baä ganje ©eljeimn& (£r*

jttringen läßt \\6) nidjtS: ioaS uns nidjt beftimmt ifl,
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bleibt unS hoch &erfagt, unb toaS unS beftimmt \%

fommt Don felbjt. 3>aS mar allerbingS recht fpieß-

bürgerlich gebacfjt, aber bielleicht hatte ber 3)omhert

Ja recht: trielleicht mar eS anmaßenb Don ihm, lein

Spießbürger ju fein. ©r überließ fidf) feinem ©d)id-

faL ffir gab eS auf, feinen eigenen SSormunb ju {fielen,

Gr hatte bamit lein ©lüd gehabt. $ie beften Sor-

fäjje Ralfen ihm nichts. 8113 er auf fein lefcteS ©efprädj

mit bem S)omherrn hin *3 mit bem ©ebet berfuchte,

mar et auch lieber enttäufd£)t morben. ©ein

©efühl blieb taub unb ftumm. ®r empfanb nichts

als Sitrger über baS fcfjlechte 2)eutfd£) ber ©ebetbüdjet.

Unb aß er fich entfloß ju beichten, mar er imlefcten

?lugenblicl mieber meggerannt, Dor 6cf)am. ©cham,

babei gefehen unb erlannt ju »erben? Scham, fid)

einem Unbelannten anvertrauen? Scham bor ber

fixeren (Snttäufchung, bie er \a fchon bei bem bloßen

©ebanlen empfanb, feine ©ünben einem ermübeten,

gerftreuten, ungebulbtgen, halbgebilbeten, nad) SBeih*

rauch unb ©chnupftabal rtedjenben Jtctplan ju be-

lernten? SBaS berftanb ber Don ihm? SBaS lonnte

ber ihm fagen? SßaS hätte baS für ein SMenfch fein

müffen, um in baS fcerj eine« anberen, in feine 5Rot,

in feine ©efjnfudjt fehen ju fönnen, unb gar noch

fünf SRinuten immer mieber eines anberen ! ©r mußte

freilich, baß eS }a nid)t ber Sßriefter mar, ju bem er

in ber Seichte fprad), aber baS blieb ihm eine leere

gütion. SJielleicht mar eS nur baS erftemal fo Jchmer,
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Dietletdjt tiefe fidj iene ©<f)am, SöattfliQfeit ober bod)

Befangenheit ja mit bet Seit übertoinben, aber er

hätte bann, bte er fie fibertoanb, {ebenfalls biefe

ßanje Seit eine ^eilige Jpanblung in einem höd}ft

untotitbigen guftanbe berticf)ten, alfo entheiligen

müffen ! ©ein ©efvtji liefe fid) nun einmal nid£)t tont*

manbieten, too& immer auch ber Storniere jagte. 3a
fdjon bie bloße SSorftellung, ein ©efühl tomman-

bieren tooflen, e§ fommanbieren ju tonnen, fcfjien

ihm ein greoel. $ier lag offenbar ettoa§ atoifd&en

ihm unb bem 2)omhetrn, toorüber er fid) nid)t ein-

mal begrifflich flar ju toerben bermocf)te. (SttoaS ju

tun liefe er fidj öon feinem SBiflen jtoingen, auf eine

ginficht ober auf ein ©efühl hin, aber toa3 er nidfjt

einfehen tonnte, einjufehen gegen feine (£infi<ht, unb

ju füllen, toaS er nicf)t füllen tonnte, gegen fein

©efühl, baju toar er burd) feinen SBillen nicht ju

bringen, toähtenb bem 3)omf)errn offenbar, fobalb er

e3 nur toillenS toar, <5alj auch toirtlich füfe fchmedte.

granj mufete fid) geßehen, bafe tfjm ba$ nid)t blofe

unmöglich toar, fonbern bafe e$ iljm aud) unmöglich

toar, fid) einen 3Henfd)en borjufteflen, bem ba3 nid)t

unmöglich toäre, e3 fc^ien iljm unmenfd)li<$. ©r

jtoeifelte nicht, bafe e3 bem 3)omherrn möglich toar.

Slber er hätte nicht ben 2Rut gehabt, fid) biefe gahig-

leit ju toünfdjen. S)arum hatte ba3 ©efpräd) mit bem

S)omherm ihn aud), [tatt ihm ju helfen, eher abge*

fchredt. <$r toar cmgftlich unb mifetrauifdf) getoorben.

83 aljr, £tmmclfa&rt IS
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Srgenb etwaä in ifjm warnte il)n. 3a faß festen eS,

als Ratten felbjt bic Sirenen Jeitbem jenen £auber

für üjn nicf)t meljr. SSiellei^t aber auefj nur, weil

jefct bie Sage fdjon langer würben. GS bunlelte nicfyt

meljr fo balb, ber grüljling trieb ben Äirdjen iljr ©e-

f)eimni$ au$.

©eit Sauren l>atte granj leinen geling mefc

erwägen fe^en. 2>er ©rofftäbter wirb ja tont grül)-

ling überrafdjt, er finbet iljn eines lageS fertig t>or.

gefct aber war granj wieber einmal felbftbabei, wie,

faum bafe ber Iefcte braune ©d&nee berwid), untet

feinen Slugen ba£ SBunber auä ber (Erbe fd^ofj, erft

am SBalbeäfaum ein blaues, bon ßeberblürndEjen,

Seilten unb JtücijenfdEjellen, balb aud) ba3 gelbe bet

Sßrimeln, ba3 wei&e ber Snemonen, ein Stunb-

gefang in allen garben, überall baSfelbe, iebeämal

anberS. ©tunbenlang tonnte granj immer wiebet

Don neuem erftaunen, wie iebe SBiefe biefelben paar

Slumen, {Ranunfeln unb frechen 2öwenjal)n, SOtafc-

Iieb<f)en unb nidenbe ©locien, Staffen unb ben wudjertu»

ben ©djierling, anber§ jum Jfcanje wanb unb fo bie-

fette SBiefe jur ßinfen be3 SBegeä ein weifeweljenbet

Zraum, jur Siedeten ein fd)aflenbe3 Sachen in ©etb

War. (Er ftanb unb ftaunte. (Er war eigentlidE} nicfjt,

wa§ man einen Staturfreunb nennt. (Er tjatte fi<$ bie

großen <5d)auftüde ber Statur angefeljen, ben ©olf

bon Neapel, ba§ S3erner ftodjlanb, ben {Rheinfall,
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Sllpenglüljen in ben Dolomiten, 2Ronbnacf)t auf ber

2Ifropoli§. 2Bßc§ fe^r fd)ön, untoaljrfrfiemlid) fd)ön,

faft jcfjon unerlaubt fd)ön, unb man rief SB) unb D$
ba^u, nrie bei einem geuertoerf, man genoß e3 ttrie ein

ljoljeS C, genoß bie Srafcour, ben Sluftoanb, bie

©djtoierigleit, bieSeltenheit, ba3 5hmftftü<f. §ter aber

toar bie Statur lein Safelauffafc, fie gab bem SKenfdjen

nichts ^um 33ejteu, er ftanb iljr nidjt gegenüber,

er ftanb in tf)r, er gehörte felbft baju, bie braben

33ürger, bie fid^ ©onntagS mit ffinb unb ftegel

in üji ergingen, gehörten audj baju, alles toar

eins im Slbenbfonnenglanj. §3iellei(f)t l)at man bie

23al)rf)eit nie, folange man üji nur öon brausen ju-

fieljt unb nidjt felbft baju gehört, folange man iljr

gegenüber ftet)t, ßatt brin. Unb er fö^ntc ftd) im

greien felbft mit ben bümmften SKenf^en au$, bie

©onne fog ifjre Sädjerlidjleiten auf, aß bloße gar*

benfleden toirften fie ganj gut SBie toeibenbe $er-

ben auf ber 8tlm. SWcfjtS ftörte ba8 frieblidE)fte 93ilb.

©elbft iljr Sadjen, iljr Särmen Ijatte fojüfagen leine

menfcpdje ©timme me^r, e3 nmrbe jum bloßen

ffilang. SBie toenn auf ber 2Üm bie $htf)gIodEen läuten,

granj erf<f)ral, e$ toar loeit mit ü)m gefommen,

tcenn er je&t felbft fd)on ben SBürger poetifd) fanb!

6r tonnte fid) aber nicf)t Reifen, fie erinnerten üjn

hrirflid) oft an ben Djterfpajiergang in gaujt, an iljre

SJorfa^ren in ^ermann unb ©orotljea. SBenn er

jutoeüen im Sorübergeljen ein ©eforädf) erlaufd)te,
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ba3 pimmte ljcute nod) alle3 aufs SBort! (Sie waren

immer biefelben, fobalb ber 3>id)ter obet bie 9?atut

tynen mit ruhiger £>anb ba§ Eigene natym unb nur

ba$ Wflgemeine Keß. ©obalb uid)t meljr ber $>err

Süteier fprad), fonbern aus tljm ber 2Renfd>, ba3 Ur*

fleftiljl, ber Urftoff be£ SRenftfjen, nod) unverarbeitet,

gleid) war alles gut, wie ladEjerlid) fid) aud) fo ein

bampfenber$)au£bater, mit feiner ganjen fjamilie be*

padt, fonft au&taljm, unb baS SBanbern in $emb*

.

ärmeln mit aufgefpannten 6onnenfd)irmen unb ab*

gefnöpften fragen unb ÜJtanfdjetten, unb ba$ fjreu-

bengetyeul unb ba3 ewige fragen, wer bid), bu frönet

2Mb, aufgebaut bort obenl ffir Wunberte fid), bajj

if)n ba8 nid)t rafenb mad)te. ©8 fdjeint aber nur

barauf anjufommen, bafj ber SKenfcf) fid) irgenbwie

lo$ wirb. Enteignet, ift jeber fd)ön. Sie Stlten wußten

ba§: ber güngling ber gried)ifd)en Jhinfl ift ganj leer

bon fid), er ift nur Sßefen, feine $erfon. 6d)önl)eit

ift Selbfilofigfeit. Unb fo wäre ba$ ©efjeimnte, felbjt

nid)t§, fonbern bloß ein (Spiegel ber ffiwigleit ju fein?

granj fonnte fid) nid)t t>erl)el)len, baß er bamit \a fein

ganzes Seben wiberrief, aber er fragte gar nidjt mel)r,

wer redjt tjatte: Jein einftiger <Stolj, fid) $u geftalten

an ber SBelt, ober tiefe tiefe Suft, felbft ju berlöfd)en in

ber SBelt. Cr war nur fel)r frol), iefct Don fid) nidjt

meljr beläftigt ju werben. (Sr ging fo für fid) l)in unb

badjte nid)t§, wußte nid)t§, wollte nid)t$ mef|r unb

füllte nur ba$ ©lüd, nichts mel)r ju beulen, nid)t$
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mefjr ju nriffen, nidjts metyr ju wollen, nur nod) Stug

unb 0f)t be3 SebenS. Unb abenb§ \a% er gerne babei,

toenn ber $ilari, bet bleibe SKöndE), bie glöte blieS:

bie Sonne fanl, bie Serge berblaßten, ber blies ben
,

Arbeitern bor, bie, lag auägeftrecft, ftarr fjordjten, in

SKübigfeit erlogen, unb alle fjatten jefct baSfelbe

©eftetyt, unb nichts toar julefct übrig als ber Heine

Stlang ber gldte, burd) bie laufdjenbe Dämmerung

flattemb.

2)amt aber lam ber blüljenbe Sftonat, ber SRonat

SWarienS, ber 2Jionat 2Kai. 2>a ging granj abenbS

gern ju ben Sßonnen auf beut SSerg, iljre lieben

Stimmen ju l)dren jum Drgelton im £id)terglanj.

(Sine Don ben Stimmen toar fo gart, bafc er immer

Sttngft Ijatte, fie müfcte gleid) }ergel)en, aber toenn

bann nur nod} ein ganj bünner gaben Don ifjr übrig

tt>ar, ber rig nid}t, fonbern ttmrbe jefct l)art, unb bie

Verborgene Sängerin fcfjrie bann bie SKutter ©otteS

an, fo Hang es, toilb betlangenb unb ben ganjen $om
auSfüllenb mit bem Slügelfd)lag ^et bege^renben

Seele, bie bor $unmel3luft fid) felber entftieg, Ijod)

über alle mitfingenben Stimmen, über ben bang um
fie feufjenben Drgelton, über alles empor. Unb bie

bunten genfter erglühten im Slbenbfonnenfdjein, ber

©lanj ber ffierjen, ber fteigenbe Staud), Sßriefter unb

SKe&ner unb bie IBetenten umljüllenb, unb bie flam-

men ber SKnba^t ergoffen fi<$ ineinanber, alles tourbe
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fcf)toebenb, heifenb, flief)enb, unb tuenn bann, nacfj

laum einet falben Stunbe, bet ©efang Detftummte,

ber ^rießer fid) entfernte, bet ©cfjtDarm bet ffiinber

jerftob, bie SSetenben fid) erhoben unb bie Heine

tfirdje hrieber füll lag, toax e3 granj, aB toenn et

(Sreigniffe bon galten erlebt Ijatte, beren er ftdj frei-

lid£), fobalt et bann triebet braufjen im 5Ibenb ftanb

unb übet ba3 entfdjlafenbe Sol falj, fdEjon ntd)t meljt

entfmnen tonnte; bodE) ftrirb et e3 ja morgen toieber

etleben, unb frerat et eS freilief) audjmotgenbanngleidj

nriebet betgeffen Ijaben toitb, fo toeig et bod), e3 et-

lebt ju haben, eS etleben ju lönnen, unb ba« hritb

ü>m iefct auf allen feinen SBegen leuchten.

©t toat ba3 etftemal bIo& atß Sleugietbe getont-

men, toeil il)m ©abfd) bom ©efang bet Tonnen bot-

gefcfjtoätmt tyatte. 9hm lam et tägltcf), ging abet ent*

toebet bot ©djlufj obet blieb nod) fo lange, bte fid)

bet ©d&toatm betlief, benn et fyttte gat feine Sujl,

bann nodE) ben etlaudjten SDamen ju ^ofieten, bie

nadj bet 8lnbacf)t btaufjen Eetcle gelten, ffit fürch-

tete ba$ fo, bag et meiftenS ftiH in feinet SBanl fa&

oljne fid) untjufe^en. 21B et in ben legten Sagen be£

SfflonatS einmal ftfiljet fottging, fniete ffilata mit

intern ffinbe in bei btitten Sani Ijintet feinet. (5t

gtfifcte, fie toat abet fo betfunlen, baß fie nidjts be*

metlte. St Ijatte nidE)t ben SDtut, btaugen auf fie ju

matten, fie toäte bann fidjet nid^t toiebetgefommen.
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iljre ©egenmart füllen müffen! Stber et tyatte fic

ja Ijeute aud) nitf)t gefüllt. Eeltfam: iljr fo nalje,

fic nidjt ju füllen! Unb gerabe tjict, mo feine Se-

balden fo oft bei üjr maren, immer nänjlidfj, menn

jenes armfelige, bünne, gierig flatternbe Stimmten
erüang, ba$ glidj i^r trgenbmie getjeimniSöolII Hm
nä^ften Slbenb fanb er fie nic§t. Unb er fudjte fie

feitbem bergeblidj Sag um Sag. Sßar e3 bloft ein

gufall gemefen? Ober fam fie femetmegen nic^t

tnel)r? alber meldten ©runb tyatte fie benn, ifjn ju

meiben? 3)af$ fie nidf)t meljr an ifjn fcfjrieb unb iljm

berbot, an fie ju fdEjreiben, bamit Ijatte fie redjt, ba3

fa!| er jejjt felbft ein. Er mar bamalS baran getoefen,

fi<$ in fetner miliaren Stimmung ein JJntereffe für

fie, ja bielleidjt eine Seibenfdjaft einjureben, fdjon

in bem SBunfdje, fid) trgenbeinem 2Renfd£)en anju*

oertrauen, unb moijl auä) in ber ungemotjnten 6nt*

betjrung, ba e3 einem SKann in feinen Sauren bod^

nodj nidjt fo leidet fällt, unbemeibt ju leben. S)a5

märe bann aber nur mieber eine iener unmaljren ober

Ijalbmatjren 33ejiet)UTtgen gemorben, bon benen er

mal)rf)aftig fdEjon genug Ijatte. 6r tonnte i^r banlbar

fein, bafj tljr meiblidEjer Salt biefe ©efatjr für ttjn, unb

biefleidjt audE) für fie, nod) rechtzeitig bemerfte unb

üjn erft mit feinem ©efüfjl ins reine lommen ließ.

9hm mar er bodj aber im reinen bamit, e3 Ijatte

leine ©efaljr meljr, ba3 fiarfte, ru^igfte, f)eiterße 83ei>
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Ijoltnte ljerjltdjet Steigung unb fixeren SutrauenS

bot fid) tfjnen an, alfo marum gögerte fie nod)? ffir

berbiente ba5 toirflid) nid)t; beim erften Sßort, ba£

er mit tljr fatad), Ijätte fie ba$ jefci felbft gefüllt

Unb gab e$ eine fernere ©elegen^eit als fyier, nad)

einer folajen 5lnbad)t, im 2tbglanj ber frommen

Stimmen, angefidjtS ber entfcf)lummernben 2anb-

fd)aft? Slber fie fam nid)t loieber. S)er SKarienmonat

berging. granj ljätte i^r ja fdjreiben Knnen. Stbet

er Kollte jefct allei feinem ©djicffal überlaffen. SBa$

beftimmt ift, toirb fdjon gefd)ef)en! (Er toar Doli $vl*

fcerfid)t. Unb in grtoartung ju fein, tat iljm too^I.

®3 lam ber lefcte SWaientag. 9hm bergetjt ein !gal)r,

bis er ba$ toieber erleben fann, ein gangeä 3atjrl

2öa$ nrirb bann fein? Db bann nod) biefe liebe,

töridjte, bange ©timme hrieber fingt? Db fie bann

nod) biefelbe fein toirb? Db er nod) berfelbe fein

toirb? 3RU feltfamer ©ettmlt ergriff ü)n bie 33er-

gftnglid)feit, ©inmaligleit, Unttrieberbringlid)feit be3

SlugenblidS. Unfer Seben ift ein toäljrenbeS ©terben,

ttrir müffen in einem fort 9lbfdjieb nehmen, auf 9lim-

merttneberfeljen, t>on jebem 2>ing unb bon un$ felber

aud), toir finben e3 nidjt ttrieber, unb e3 finbet un$

nid)t ttrieber. S)ie Äirtf)e toar an biefem Slbenb feljr

boll, ein ffiettritter lam herauf, bor ba3 bunte Softer

Sogen SBolfen, Unruhe mar, ber Sfltar fd)ien größer,

ber $rteper ferner, ba£ fflebet ängftlidjer als fonfl

granf Ärgerte fid), fo finnloS traurig ju fein, unb
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e3 lag bodfj gemiß nur an ber ungewohnten Selcudj*

tuugl 9113 bann jum lefctenmal bie flagenbe Seljn*

fud)t be$ fafteiten ©timmdfjenS, einem gelten Bei-

nen Sögel gleicf), über bie bangen ©ebete fuljr, t)ätte

.

er am liebften aufmeiuen mögen. (£r blieb naefj ber

önbad^t nod) faien. ®r lonnte m<f)t fort, e3 Ijielt

«>n jurüd! 2Ba3? ®r Ijatte ba$ ©efül)l, in ©emalt

fein, gn ©emalt meffen? 3)a§ mußte er nid)t.

2)od& mar e3 ein gutes ©efül)l, amar boll Mngj!, aber

aut^ boll 3utoerfid)t. ßine 3Kad)t mar über ifjm! gr

gemaljrte fie, er mußte fie, er motlte fie. Unb fie

mußte, baß er fie mußte unb mollte. Unb fo mar

er geborgen. ®r ljätte fid) jefct nur nodj gemünfdjt,

beten ju fönnen. SKber mar nid^t biefer SSunfcfj fd)on

©ebet genug? ©8 fehlten il)m nur bie SBorte. Er

l)orcf)te. ©r füllte, baß fonft niemanb meljr in ber

ftircfje mar. 3)ocf| mar er nicf>t allein. SRiemanb mar

ba, bod£) er füllte fiefj umrungen. GS mar, als ob alle

©ebete ber grommen bei iljm geblieben mären. Unb

fje beteten jefct für i^n. Unb er burfte fie nidjt ftören.

©o blieb er lange nodj Inten, ganj mad£) in feinem

tiefen Sraum, bi* er bann ba3 2or fnanen unb

einen ©dpffel raffeln Ijörte. ®a panb er auf. Gfö

fiel ifjm ein, baß er fidE) einfperren Iaffen unb in ben

©eljeimniffen über 92adE)t bleiben Knute. ©r mollte

fidE) ba3 aber lieber nod) auffparen. ©r ging Ijallenben

©drittes. S)ie Seute Ratten fid) alle fcfjon Verläufen,

au* Slngft bor bem SSBetter, baä an ben Sergen tying,

Digitized by Google



— 282 —

nur nod) auf bcn erften SBinbßoß toartenb. S)ct aber

lam nidjt. (E8 fear, aB tyätte bic Sßatur fcfyon jum

Schlage ausgeholt, toäre bamt aber plöfclich erftarrt,

fo ftanb fie jefct mit geballt erhobener Sftuß, unb

atemlos bor ©ier, nieberjufaljren, fobalb ber ©türm

feinen 3?ad)en aufreißen nrirb. 2)ie ganje fianbfd)aft

fdjien in einen einigen ungeheueren Sntfdjluß ju^

fammengefaßt, jum ©prung gebueft, auf ba§ Qex^en

bereit Unb in biefer lauernben ©tille ftanb, bom

©dfler auäbliclenb, fd)tt>ar$ unb ftarr feie bie Sanb-

fdjaft, eine ©eftalt, bie $anb auf ber ©d)ulter be3

ftinbeä. (Sr blieb hinter iljr. ffilara fdjien iljn nidjt

ju gemaljren. 60 ftanben fie, be3 erlöfenben ©tur-

me3 gewärtig, fjranj wäre bie ganje 9?ad)t fo ge*

ftanben. ©a mar e§, al§ ob fie jitternb erwarte, fie

ja!) fief) um, unb aß er fie grüßte, lächelte fie nrie im

Jraum. 8lu3 bem Sraum riß ihn aber ber eingelernte

Son, in bem fie ju forechen begann, gleichfam auf*

fagenb: „3ft bie 2lu3ficht hier nicht reijenb? SBir

^aben lange leinen fo frönen ©ommer gehabt. Stb^r

ber Ernte tut ber SRegen not." Unb fie fagte ba8 auch

mit einem richtigen ©efidjt für 93allgefj>rä<f)e. ©r

fd^lüteg. S)iefe berfaljlenbe ©puflanbfchaft, in Slngft

getaucht, gelaben mit einer bumpfen SBut, bie gleich

losbrechen nrirb, alles ein einjiger ©cf)lunb be$ ®er*

berbenS, eine fianbfdjaft bor bemgüngfien ©erid)t!

Slber biefe ftarre grau, in ber gleichfam alles ringS

brütenbe ©eheimntt berfammelt fdjieu, fanb bie 2lu£-
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ftd)t xetjenb, fleltte 33etxad)hmgen fibex Sßettex unb

Sanbttrixtfdjaft an unb toirb fidj jefct toofyi nod) naä)

bem Sefinben feines SBxubexS, ber bereiten Sd)toä-

gexin unb bex [amtlichen Orgelpfeifen exfunbtgen,

immex mit bemfelben albexn gixxenben Sögeln etneS

SßuppeugefidjtS unb in bemfelben gläfexnen Zon,

bex ifjm unextxäglidj max, gax jejjt, tvo fie box iljm

jtanb toie fein ©djicffal felbft unb als ob buxd) fie

jenes tooxtlofe ©ebet in grfjöxung ginge, ©tumm
faf) ex fie nux immex an, biefe flixxenbe ©timme

ljaffenb, bie bod) gox nid)t aus i^x tommen tonnte,

aus bex ftrengen, flogen, tief in ©cfjmeigen xu^enben

©eftalt, um bie baS eilige Stimmten nux tüte eine

toiberlidfye gliege ju fdjtoirren fdjiett (£r ^öxte nidijt

auf fie, ex falj fie nux an. ©x faf) iljr in bie Stugen,

bie mußten nichts bon it)xem 2Jhmb. 3)a legte fie bie

$anb um ben £>alS beS tfinbeS, als l)ätte fie guxdjt,

obex um füx baS Ätnb ju bitten. Unb fie fagte: „SBit

müffen abex Ijeint ©S toirb gleid) losgehen. 3)aS

SSaxometex ifl fdjon gejtexn ftaxl gefallen." ©x fjätte

biefe läftige fxembe ©timme, bie fid) immex

jtüif<f)en ü)u unb fie bxängte, jexbxedjen mögen!

SBaS log fie betm noä) jefct? ©r gexiet in SBut, eine

giexige Suft fiel üjn an. @x fpxad) nod) immex nicf)t

unb xegte fidj nidjt. S)a fdjxie fie: „Saffen ©ie mid)l

SBaS fällt 3ftnen benn ein?" ©S ioax abex jefct eine

anbexe ©timme, baS tat tfjm too^L S)aS Shnb ex-

fd^ral unb fing leife §u toeinen an, ex trat juxfii,
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fie fotmte borbei. ©tc moren fort, er jlcmb nodj

immer. (Sr mußte nidjte. SBenn er unter ßib au§-

jufagen hätte, ma$ eigentlich gefdfjehen war, er märe

felbft neugierig, ma* er antworten mürbe. 2Ba$ mar

benn gefdfjehen? Cr hatte nichts gefagt, er hatte fie

nicht berührt, er hatte fid) nicht bemegt. Unb et

hätte bodf), angcflagt, fie bebroljt gu haben, unb in

©egenmart eine* unfchulbigen ftinbe«, ba3 nicht

leugnen fönnen, obmoljl er fdjmören fonnte, fein

SüBort gefagt, fie nicht berührt, fich nicht bemegt ju

haben. Unb boch hatte ffc ted^t mit ihrer angjt, unb

e* mar nur ein ©lücf, baß fie gur rechten Seit noty

Slngft befommen hatte. Stenn ihn hatte baS fo finn-

loS überfallen, baß er eS erft ju f|?ät bemerft hätte.

E§ mar ein ©Iüdf, baß fie noch 8^ rechten Seit auf-

gefchrien hatte. 3>a mar er ermaßt, unb mie man

fich jumeilen erinnert, fo fdjretftich geträumt ju haben,

baß man noch bei bem bloßen ©ebanfen baran er*

fchridft, ohne fich °&er 2raum* entfinnen

ju fönnen, fo mar er jefct nur fehr froh, noch jut

regten ßeit ermadjt ju fein. (Er erinnerte fid) nur

noch feiner bumpfen SBut über ihr tröpfelnbe§ Stimm-

ten, bann aber mar in biefe SBut noch etmaS baju

gefommen, unb bie Sßut mar ihm auf einmal jum
©enuß gemorben, e$ mar ein plöfclicher (Erguß Don

©chmerj, aber einem Schmer}, ber ihm faft mohl tat,

unb ben er eher a!8 SBunfcf) empfanb, als einen ftedjen-

ben ffihmfd) nad& mehr babon, all einen ffihmfch, fich
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wetye ju tun, iljr wel)e ju tun, unb et erinnerte fid) nur

no<$, baj$ tym bann plöjjlict) bie ganje Sanbfdjaft ju

Brennen festen, unb bann— ja bann fjattefflara, ©ott

fei 2)anf, aufgefdjrien, unb e8 mar beffer, nid)t met)r

baran $u benfen, benn er fcfjämte fid) unbljätteficf) triel-

leidfjt bodE), wenn er noefj länger baran bacfjte, jenen

fliegenben #ei&f)unger Wieber gewünfcfjt ! (Er tonnte

nur gar nid)t begreifen, woburdj fie gewarnt worben

war, wätjrenb er felbft bodE), erft burd) iljren Sdjret

gewedt, jefct erft, nad)trägli<$, feine ftnnlofe Segierbe

\\ä) eingeftanb.

Cr wollte lieber gar nidEjt mel)r baran benfen,

benn ba& etwas, Woöon wir gar mcfjtS wiffen, un£

in uns auflauert, war üjm unljeimlid). Unb er

mußte bod) immer toieber baran benfen; ber erfte

©d)red, bafc bieS möglid), wid) bem ©rftauneu, wie

e3 benn n>ol)l möglidf), unb bann faft einer 9lrt ©cfja*

benfreube, als ob er e3 fidE) inSgefjeim gönnen würbe,

fo befd)ämt bor fid) bajufteJjen. Unb er tyätte nid)t

gut fagen lönnen, auf weldEjem Umweg e$ it)m tor-

lam, als wenn er gerabe burdE) biefe 83efdE)ämung

ü)r jefct näljergefommen wäre. (Sr war über fid}

nidEjt weniger erfdjroden als fie bor ifjm, unb was

lonnte jwei SDienfdEjen tiefer bereinen als ein foldEjeS

gememfameS (Entfefcen, bor bem grauenhaft Un*

Befannten in uns? 3ft baS nid)t ber Siebe legtet

©inn? ©oldje ©ebanfen liegen ifjn bie leife innere

©ttmme, ftdE) bod) nichts borjulügen, übergoren, unb
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regten £al&fd)Iaf berbracfjten 9lad)t entfd)loffen, ftc

gleid) aufaufudjen. (53 fdjien il)m unmöglidE), aud)

nur einen Sag nod) ofyne fie ju leben. Sr jweifelte

nid)t meljr, baß {ie fein War, ja e3 tjätte ü)n ntd)t

gewunbert, wenn ie^t bie %üx aufgegangen wäre,

unb fie herein unb auf iljn ju
f
mit offenen Sttrmen!

2)iefe§ S3itb gefiel i^m fo, er fat} fie fo beutltd) bor fid),

er war be3 fdjönften Stugenblidfö fo gewiß, baß er,

um il)n nur }a nid)t boreilig ju öerfäumen, lieber

baljeimblieb, in feiiger Ghcwartung. ©ie mußte ja

lommen, fie mußte bod) ! Unb wenn fie ntd)t fommt,

Wirb fie fdjreiben, fie wirb iljm ein geid)en geben,

fie felbft wirb iljn rufen l

©ie !am nidjt, fie fd)rieb ntd)t, fie gab tljm fein

Seiten. gljn mad)te ba§ ungebulbig laufdjenbe

SBarten faft franf. 8luf einmal berjerrte fid) Ü)m \t%i

alle§. ®r fanb fid) fo furd)tbar albern in feinem 8fa-

fall, ber ii)m jejjt, wenn er fid) an alles erinnerte,

an ba§ aufjieljenbe ©ewitter, bie fafjle £anbfd)aft, il)r

unangenehm wohlerwogenes 2Jhtfterfinb unb feine bei

bem broljenben SRegen feljr unjeitige ©ier, eigentlich

weniger ärgerlid) al£ fomifd) fdjien. ©r erlebte bie

ganje ©jene wieber unb glaubte nodj immer bie

©lagerten il)rer ©timme Üiftern ju ^ören. Unb

wenn fie felbft aber triefleidjt il)rer ©timme glid)

unb felber ein ebenfo fünftlid)e$ unb gejierteS
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9Wtf)t3 toar, bloß bon feinei ^antafte bann auSge-

fponnen?

©r hielt ba§ SBarten nicf)t mehr au$, fuhr ju üjr

unb toarb abgeftriefen. 2>ie Sftagb, offenbar gut abge-

rietet, fagte beutlic^ : „3)ie gnäbige §rau ift für ben

$errn ©rafen nicht ju (preisen." ©r mußte lachen,

ttrie jireng fie babei btein fal). ®r toar nicht gelränlt,

auch nicht erftaunt. ©r hatte jeftt auf einmal ba3

©effihl, in eine ^Begebenheit geraten ju fein, in ber

e3 nodj am beßen mar, fich einfach ruhig mitnehmen

ju laffen. ©r ließ feine ffiarte ba, mit ein .paar geilen,

twmn er fie treffen fönnte; er hätte i^r SBichtigeS ju

fagen. @ie fchrieb ihm barauf, fie fönne fich nicht

borfieflen, toa3 ein ÜDtom noch einer grau ju fagen

^aben Knnte, bor ber e3 ihm an jeber Sichtung fehle,

fie fei nicht neugierig, e£ ju erfahren, unb berbitte fich

feinen SBefudf). ®er SSrief Hang ihm ganj falfcl). Qn
ihrem ungemeinen, bon Stnfang an niemals fonben-

tionelleu Serhältntffe, auf ba§ boch alle bie herge-

brachten Segriffe bon Saft, Slnßanb, ©chicflidjfeit nid}t

angetoenbet »erben tonnten, toar e3, auch foenn er

ihr Urfacifje baju gegeben hätte, nicht möglich, auf

einmal beleibigt ober entrüftet ju fein, fie ftanben bon

bomherem in einem ganj anberen Staunte — toer

e§ unternimmt, einem 2Kitmenfd&en innerlich auf-

helfen, lann fich, felbft toenn er an ihm berjtoeifelt,

nicht mit ein paar SRebenSarten begnügen, er muß
mit ihm abrechnen, er muß ihn iebenfatß anhören,
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er muß ü)m {Rebe flehen. So fcfjrieB er tf)r tmb fefcte

fetbft bie Stunbe feines näd)ften S3efucf)e§ feft, $u

ber er aud) Einlaß fanb. ®ocf) ntd)t fie, fonbem ifyre

Sftutter empfing iljn, bie einft berühmte Sängerin,

beten bamate tuel gepriefene ©djönljeit freiließ längft

toer!ol)lt fear; fie fal) jefct unter bem langen fcfjiüar^cn

befransen Xud) mit bem £>abicf)tfopf auf bem langen

toernritterten, runjligen £alfe, in bem merfmürbigen

©egenfafc atuifcfjen ber tief rufjenben ©eftalt unb ben

immer bewegten 2lugen, ben immer fpredjenben Rau-

ben, nur nodf) irgenbeiner älten Don äKamalocco

ober ßtyoggia gleid), ber nur freiließ bie fcofjeit ni<f)t

redjt ßanb, ju ber fie fidf) anfangt jtoang. Qftre*

WuftrageS, bem ©rafen ju bebeuten, baß e$ iljre Sof-

ter ablehnen müffe, naä) allem, mag gefdjeljen, iljn

jemals tmeberjufeljen, entlebigte fie fid) patljettfdjcr,

al* getabe nötig geraefen ftäre, toobei fie ba$ Ver-

gnügen, in einer fo nötigen ©jene mitjutmrlen,

fo toenig aB üjrc natürliche £ieben§tuütbigfeit unb

ben SBunfdj, ©inbrud ju madjen, öerfjefjlen fonnte.

S)ie3 ergab eine ljocfjbramatifdje ©traforebigt, ber

e£ bod) aber an einer anmutigen, in fid) felbft fdjtoel*

genben ffofetterie nidE)t fehlte, gmmer, toenn fief)

eben i^r beleibigter SKutterftolj ganj entfalten toollte,

mifd^te fidf) bie ©etooljnljeit, lädjelnb ju bezaubern,

ba£ unfdjulbige S3et)agen an einer getoanbten, fcon-

überrafdjenben (Einfällen Reiter belebten ffionber*

fation, bie £uft ju gefallen, ettoa$ ftötenb ein. ©o
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ftfjarmant unb gleidrfam mit einem ffiuft Don Drangen

abgefanjelt ju toerben, ließ fid) granj nicht öerbrießen,

unb er kartete neugierig ab, ob fie ihn fd^Iie^lid^

granbioS berfludjen ober jum See bitten toürbe. 2>aß

er fo gut jujuhören Derftanb, ßimmte fie fichtlid)

milber, ihrer ©ntrfifhmg ging balb ber Sltem au§, unb

beöor er fid) nod) entfdjulbigen, fid} öerteibigen tonnte,

fd)ien fie fd>on halb öerföhnt, toofern er fid) nur burd)

ü)re Serebfamfeit übermunben gab, fein Unrecht ein-

geftanb unb abjubitten bereit h?ar. ©ie hätte bann

toaljrfdjeinlid} gleich bie £od)ter gerufen unb beibe

gerührt trium^^ierenb umarmt. (Sr mußte ber Saljre

gebenfen, bie er in Italien deriebt, unb tote glticflid)

er fid) unter biefen etoigen ffiinbern be3 8lugenblid3

gefüllt hatte, benen aüe§ immer gleich jum heiteren

Spiel, jum glänjenben geft ftrirb. SJber ffitara tat

ihm fel)r leib, gu melier furchtbaren Sinfamfeit toar

fie mit biefer HRutter öerbammt, bie nichts Don ihrer

lodjter ahnte! ®r fanb fyet fein eigenes ©chidfal

ttrieber. Sft e3 ba3 2o§ aller 9Jtenfd)en, gerabe ihren

3läd)ften am femftert ju fein? SHbcr er mußte ftlara

bor allem biefe SSefdjämung erfparenl 3ftre SBet-

gerung, ihn ju fefjen, ber 83rief, ihrem SBefen fo

fremb, toie gar nicht Don ihr gefchrieben, unb nun gar

nod) biefe Soweit, bie 2Jhitter vermitteln ju laffen,

ba3 betoieS ihm bod) aHeS, baß fie bon ©innen toar.

©r ^atte fie erfchredt, er Derftanb freilich nicht, baß

fie i^n nod) fo toenig fannte, aber er felbft fannte fid)

»a§r Himmelfahrt 19
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bod) aud) nid)t, er lattntc ja felbft fem eigenes ©efühl

für fic nid)t, er hatte fid) bod) felbft immer ttrieber

barüber getäufd)t unb fid) immer ttrieber etmaS anbe-

reS eingerebet, baß) ein 93ebürfni£ nad) ruhiger, üarer

t$reunbfd)aft, balb Verliebtheit, balb ttrieber ben

SEBunfd), geiftig beraten ju toerben, unb tt>aS nid)t

alles nod)? unb nur baS eine nid)t, toeß er jejjt erfi

fo feiig erlannt, baß eS bieS alles ja nidjt toar, fonbern

bicS altc§ jufammen, grreunbfd)aft unb Verliebtheit

unb ba§ tief beglücfenbe @efül)l, ein SBefen ju haben,

an bem er alles hatte, baß e£ bie Siebe tuar, jum

erftenmal in feinem Seben einfad) bie ttrirflid)e Siebe,

an bie er fd)on gar nidjt mehr geglaubt hatte 1 ©r

lonnte baS bod) aber unmöglid) ber 9tlten etflaren ! Unb

tt>a£ immer er ihr aud) fagen mochte, bie Vorftellung,

ttrie falfch eS bon ihr ber Softer überbracht toerben,

ttrie Iad^erltd^ eS in ihrem HJhmbe Hingen unb ttrie

nur immer ttrieber ein neues SföifeberftänbniS ent-

gehen toürbe, ftetgerte feine Verlegenheit nod). 2>ie

Sllte, er felbft, fie in ihrer unaufhaltfamen, bod) immer

fehlfd)ief$enben Verebfamfeit, er in feiner JRatlofig-

leit, biefeS ganje §od)gerid)t in bem lieben Beinen

©alon, ba£ alles fam ihm unheimlich groteSf bor.

®r erhob fid) auf einmal unb fagte med)anifd): ,,gd)

bitte mir au erlauben, baß td) 3hrer Softer, ba fie

mich leibet nid)t anhören ttrill, fchriftlid) baS 3Hi&*

toerftänbniS auffläte, ba£ —1" SBeiter liefe ihn bie

2Üte nicht, unb fie fear ttrieber ganj SJtutter ber ©rac-

>
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dien, .aß fie IoSfuljt: „2Jtt&berflänbni§? SBeld^c 35er-

toegenljeit, ba§ ein SDti&berftänbnte 5U nennen l"

Unb fdjon fprangen alle S3runnen iljrer ftttlid^en

gntrüftung nrieber. 9Ba3 iljn aber befonber§ berbrofc,

toar, bafe fie fidfjtlidf) feinem ÜJtenne berbadjte, Suft

auf ifjre £ocf)ter ju fyaben, toaS fidf) für fie bon felbft

ju berfteljen fd)ien, unb tym offenbat nur übelnahm,

bet grau Hauptmann, einer geborenen SBaronin,

ber ©nielin eineä 2Kinifter3 ben gebtiljrenben SRefpeft

berfagt ju l)aben. %üz bie Steinzeit ffilara§ unb bie

Unüetlefeltcf)fcit il)te§ 2Befen§ fjatte fie fein ©efüljl, unb

er liefe ficf), fo au£ficf)t§lo§ e3 ja war, bennocf), gereijt,

ju ber Beteuerung Ijinrei&en, bafe bodE) nur ein SBafyn-

finniger gegen ein ©efdjöpf toie ffilara fid) einer un-

eblen ©ntpfinbung erbreiften fönnte. 2>a§ fam ber

Sllten unerwartet, fie fdjtoieg, faf) berhwnbert auf

unb fragte bann, auf einmal in einem gang anberen

2on, nod) ljalb ungläubig, bod) fdjon faß sutraulid):

„SBolIen Sie bamit fagen, bafj ©ie ernfte Sübfidfjten

fjaben?" 8luf biefe grage ioar nun ttneber granj

nidjt gefaßt, unb bebor er antworten fonnte, berflärte

fid) if)r alte3, großem, Ijarteä ©efid)t, iljre neugierigen

Sttugen erglänzten, unb iljre Stimme tränte, al3 fie

begeiftert feine $anb ergriff unb fodjenb rief: „D
berjeifjen ©ie! 3lein bog ffiinbl 3$ tou&te.bodf}!

Silber fie ift ja berrüdft! Jgcf) Ijab bod) gleid) gefagt:

unmöglid), ein ©raf glafcjn, toa§ benfft bul ©
toar ja aber mit il)r nidfjt ju reben, bis id), um fie nur

19»
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gu befd)Widjtigen, t^t toerfptedjen mußte, Sutten baS

£auS gu ber&ieten, unb id) tonnte ja nicf)t wiffen,

nid)t wafyr? wir lannten und ja leibet nid)t, aber meht

Süd l>at mid) nid)t betrogen, weldjeS ©lüdl" Unb

beüor er nodj redjt wußte, waS gefd)el)en war, fag

fie neben il)m unb begann iljm iljr $erj auSjufdjütten,

über ben Unberftanb iljrer beflagenSwerten Zoster,

bie nod) immer ben %ob beS ©atten nicfyt berwinben,

in baS Unabänberlidje fid) ntdjt ergeben, Don ifyrem

©cfymerge nid)t trennen tonne, waS ©ott bod) fidler

fa gar ntcf)t will, in fo jungen Sauren nod) baju, ad)

baS trofctge, baS ftörrifcfje Äinb, aber jefct, ba fie baS

Sergnfigen, iljn ju lennen, unb leinen leifejten 3tträfd
an fetner ©tjtenljaftigfeit meljr Ijabe, ber fie felbft

übrigens immer fdjon bertiaut, jefet Werbe fie fie

fdjon jur JRäfon gu bringen wiffen, er tonne fid)

barauf betlaffenl

211S er ging, war er fojufagen berlobt Kr mußte

Iadjen. 6S fal) ifym gleid), bei ber Schwiegermutter

anjufangen, fein fieben machte gern foldje Umwege.

SBaS änton baju fagen toirb? Segeiftert fein unb iljn

nodj mefyc bewunbern! 23tIIe werben begeiftert fein,

bte auf fie, bis auf bie §au£tpetfon. Ober eigentlich:

bis auf bie beiben $auptpetfonen, benn and) über

fief) felbft war er fid) ja nod) feineSwegS flar. (SS fam

xfjm bod) unerwartet, ©r Ijatte juweilen ans heiraten

gebaut, aber bod) immer ofjne babei jemals an eine

beftimmte grau gu beiden. (Er wünfdjte fid), Der*
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heiratet ju fein, tuar aber noäj feinet grau begegnet,

mit bet et e$ fid) gemünfd)t hätte. 9lm elften nod)

mit einet, bie ihm ganj gleichgültig gemejen märe,

etma nrie bie ©abfd). 3)a hatte bie SBorfteflung etmaS

fehr 93etuf)igenbe§, ba !am bet ©inn ber ®he mehr

gut ©eltung. Slber fflata? 2)a§ mar bod) meniger be-

ruhigend (£r erinnerte fid) jejjt, ba& itjn Ja bet Dom-

herr auch neulich geftagt hatte: „SBollt if)r heiraten?"

®et hatte ba3 abet bod) faum etnft gemeint SBarum

abet eigentlich nid)t? ES toar nid)t ytabe panbeJ-

gemäg, immerhin abet auch feine SWife^cirat, Unb

toahrfdjeinlid) nod) baS ©efdjeitefte für il)n. ©r mufcte

bod) enblid) erfennen, baß er e3 nid)t ertrug, fid)

felbjt überlaffen ju fein, ©r war ein 27ienfd), ber

fid) fchliepd) in alles fanb, in JebeS Seben, tücldjet

Slrtimmer, tuenn man ihm nur nid)t bie SBafjl, nur

nicht ihn felbft entfReiben liefe! Vielleicht hatte baS

©d)icffal e3 il)m nod) nie fo gut gemeint, unb tfjn ftörte

biefleid)t babei nur, ba& Jein @efül)l für Silara }a

bi^er bod) mehr bie 3Jid)tung auf bie große Ceiben-

[cfyaft ^atte, toeß il)m aber ja freiließ aud) roieber nid)t

ganj gemife toar. 63 ging ihm ja merftoürbig mit il)r.

©ie gefiel ihm au§ ber gerne, toenn er an fie backte,

befjer atö in iljrer ©egentoart. ©r liebte, philofaPhtfd)

auägebrüdt, bie 3>bee bon il)r mehr aß ihre 6rjd)ei*

nung. SSielleidjt tourbe ba§, toenn er nur erft

mit ihr berfjeiratet fear, anber3. SBenn er nur [d)on

mit ihr berheiratet toäre! S)iefe Ungemifshett aber,
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h?o3 etgentltd) jefct junädjft 5U gefd)el)enunbbefonber8,

hrie er fid) babei ju benehmen Ijätte, toar arg. 2)a3

befte toirb fein, toenn et fidj 9lnton anvertraut, ber,

mit feinem guten §au3öerftanb, fidjerlicfj über ba$

alles biel Ilarer urteilt oB er felbfi

©i traf fidj gut, ba&Stnton tljn im ©djlö&l er-

wartete, dorn SJermalter geholt, bem e3 ber 33la3l

toieber einmal gar ju toll trieb, granj fam gerabe

baju, aI3 ber tounberlidje 2tlte jerlnirfdjt um SBer-

jeitjung bat. Saum tuaren fie allein, ba fragte Slnton:

„3ft bir in ber legten Seit an ©abfdf) nidjtä aufge-

fallen?" Unb oljne erft bie Stnttoort abjumarten,

fuljr er fort: „G& ift \a ju blöbl Eigentlich jum

Sachen! Sie tut einem aber bodj leib. Sßämücf),

geftern abenbS auf einmal, id) lag fdjon im Sktt,

mad)t fie mir eine grofce ©jene, unb toei&t bu, toarum?

Sa! ©ie bilbet fid) plöjjlid) ein, ba& fie berltebt ift,

unb gtoar, erfdjrid nid)t! in bid). S)ie grauen finb

bod) alle gleid), foenn fie in bie getoiffen Saljte

lommen." granj erfcfjrai ttrirflid). 3)a3 fehlte itym

jefct gerabe nod)! Er fagte: „2)u glaubft mirfyoffent-

H<$, toenn id> bir mein SBort gebe, baß — !"

Stnton lieg tljn nidjt anheben: „Unfinnl 3$ toetjj

bodf), id) bin ja lein Srottel. 9?atürlid) ift fein toa^reS

SBort baran, toeifc ber 2eufel, toa§ ttjr einfällt
!"

„2)a toerb id>h)ol)l abreifen müffen," fagte granj.

„Wo fei fo gut!" riefänton. „$a$toärba3$fimmfte.
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31cm im ©egenteil! Unb nur barum erjäljl id) bir'3

überhaupt, fannft bir ia benfen, baß mit ba3 gerabe

fein Vergnügen mad)t! 3$ muß bidj aber bitten,

baß bu mir ben ©efaHen tuft, biet) i^r in ber nädtften

Seit möglidtft Diel ju ttribmen, gel) mit iljr frieren

ober mal fie lieber tfnb fei auf jeben §afl foDiel aß
möglitf) mit it>r jufammen, e$ toirb bidf) ja laugmeilen,

aber tu'S bitte mir juliebe!"

„@ern," fagte granj erftaunt, „aber td£) begreife

nur nidjt red)t —?"

„Serfteljft benn nidjt?" fragte Snton ungebulbig.

„6ie ljätt mir ba gleid) einen gan5en {Roman er*

jaulen tollen, aber baS t>ab id) mir natürlich Der-

beten unb iljr emfad) etflärt, baß e§ ba3 ntd)t gibt,

unb bamit ©djtuß! gfir mid) ift ba$ ja ttritflid} ber

einjig mäglidje ©tanbjmnft. 3$ fann aud) nicf)t

garantieren, baß id) nid)t aud) aufmeine altenSage£1%
lid) nod) irgenbeine 2)ummf)eit machen mödjt, ba§ toeiß

id) nidjt, aber id) fceiß, baß id) bann einfach ©alt fage,

Don SInfang an: ©alt, bog gibt'3 nid£)t! Sßid)t: ba3

barfft bu nidjt, ba3 follft bu ni<f)t, ba3 ttrirft bu nidjt,

bu mußt ttriberfteljen, mußt bid) beljettfcfien, mußt

entfagen unb fo toeiter, o nein! 3)enn toer fid)

erft auf berlei ©efdjtoäfc einlaßt, ber ift fd)on !)alb

Derloren. Sßein, Don einem anftänbigen SKann, Don

einer anftänbigen grau Derlang id) mefyr, ba Derlang

id), baß fie fid) baä Don Dornfjerein überhaupt nidjt gu-

geben, fie bürfen gar nicf}t jugeben, baß ba3 Dorlommen
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famt. SBenn man toeiß, baß e8 nid)t borfommen famt,

fonttnt e§ bann aud) nicfjtbor. Unb baburcfj alleinunter-

fReiben ftd) ja bic anftänbigengrauen öonben anbeten.

SBenn einer, berirgenbtoo ein ©elbtafdjl liegen fielet, erji

überlegt, ob er eä nehmen foll ober nidjt, ber ift fcfyon

ein 5)teb, aud? trenn er'S bann fdjließlicfy bielleid)t

bod) nidjt nimmt. Unb eine grau, bie bem ©ebanten,

iljren 3Rann ju betrügen, erjt nnberfteljen muß, bie

tyat tl)n fd)on betrogen, ©ettriffe $inge finb für einen

anftänbigen äRenfcf)en überhaupt nid)t borljanben, unb

SRenfdjen, für bie biefe S)inge überhaupt in grage

lommen, finb für midj nidjt borljanben. Unb fo tjab

td) iljr in aller Stufte gejagt: JReb leinen Unfinn, ba8

gibt'S md)t, unb id) mag nidjt einmal im ©paß babon

fyören! Unb au3 mar bad ganje Sweater."

„2Barum meinft bu bann aber," fragte grang, „baft

id) jefct biel mit i^r fein foll? 3$ fjabe nid)te bagegen,

id) fe^e nur ben ©runb nidjt ein."

„2)amit fie fid) getoöfytt, ba§ ©elbtafd)! liegen ju

feljen," fagte Stnton ladjenb. „SßidjtS bümmer, nid)t3

fo falfd), aö bor einem Äinb, toeß e3 nid)t effen ober

nidjt trinfen foll, ju berfteden. 3$ ftell ben ffinbern

bie €>d)üffel ober ben pumpen bor bie SRafe fyin unb

fage nur: babon toirb nid)t gegeffen, babon ioirb

nid)t getrunlen. Unb grauen bleiben in mannet

§infid)t immer Stinber. S)arum möd)t id) bid) fdjon

feljr bitten, baß bu mir ba§ Opfer bringft. 3$ neunte

bie ©efdjic^te nid)t tragifd). §ebe lommt an bie SRetye,
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bie eine ein Bifcdjcn früher, bie anbete ein Bif^cn

foätet. 83ei il)t ttitt'8 Ja nod) ^iemlidj Janft auf. Die

#auptfad)e ift, bafe man fid) bon bornljerein nicfyt

barauf einlögt. SBie bei ffinbern, bie fid) fürdjten,

im ginftern allein ju {ein. SKan baxf ba3 einfach

nicfjt anerfennen. (Sie toirb fid) ja faum trauen, bit

baöon ettt>a£ anjubeuten. £ut fie'S bodj, fo mad)'*

tme id). £adj fie au$ unb xeb bon wa$ anberem.

SSSenn fie fieljt, bafj e3 il)t niemanb glaubt, glaubt

fie'3 am ©nbe felbft audj nicf)t met)i. 2>u tuft mit

einen großen ©efallen."

„©oll id) ü)t jagen/' fragte granj, „bafj id) biet

leidet heiraten toerbe!"

„Dl" tief Stnton erfreut. „2Da gratulier id) bir bon

gangem fterjen!" Unb er fjielt üjm beibe $änbe fyn.

„Unb bu fragft gar nidjt toen," fagte granj, fajt

ettoaö ärgerltdj.

„9iein," fagte Sffnton ladfjenb. „SBen benn fonfl?

S)u tjätteft aud) gar feine beffere finben lönnen. (So

ein ©lürfspila! Unb in aller §cimlicf)Ieitl SDlein

gunge, bog fjafi bu bortrefflid) gemacht!"

„(So toeit finb hrir [a nodf) nidjt," fagte granj ber-

legen.
(

„grjä^I bod), ©udmäufer 1" brängte ber S3tubet.

SIBer ba3 toat für granj gar nicf)t fo leid)t, toeil et

bem geraben (Sinn 2Inton£ laum gumuten fonnte, fid}

in fo berflocfjtenen (Stimmungen juredjtjufinben.

Unb baburdf), bafc et mand)e3 foeglafjen mujjte, toa$

»
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Stnton Ja bocfj nie berftanben hätte, getoann fein

Bericht aud) gerate nid)t an fflarfyeit.' Slber Stnton

fd)ien nichts ju bermiffen, unb gar bie ©d)itberung

ber Sitten fanb er entjüdenb. „ES ift nur ein ©lüd,

baß es Kütter gibt, ohne ihre Nachhilfe lämen bie

meiften ©£)en nidf)t juftanbe. 3$ an beiner ©teile

lüütbe ruhig alles ber Sitten überladen, ©eh bod)

einfach morgen hm wnb halt in aller gorm um ifyre

£od)ter an! Sie tüixb bog bann fdjon arrangieren,

ba ift mir ni<f)t bang. bin ja nur fo froh, baß bu

bid) enbüdf) entfchloffen h<*ft, unb glaub mir, bu toirft

eS nicht bereuen, ©nfttoeilen aber toollen toxi baS

bod) gleich mit einer SBalbmeifterbohrfe begießen,

ganj unter uns natürlich, im tieften ©eheimniS, no

©abfd) toirb fdjauen, eS trifft fid) Ja famoSl"

©ie SBalbmeiflerbotuIe ging glimpflicher ab, als

ftranj befürd)tet hätte, bem boch ©abfdj eigentlich

leib tat 3n folgen Heinen häuslichen geften ttmr

Stnton ein ffünftler, untoiberftehlicf) in feiner fjaxm*

lofen §eiterfeit unb feinem finbifcfjen S3el)agen an

ben einfältigften ©päßetu Bt}nt ©abfef) borjube-

reiten, fiel er gleich mit ber9?achrid)t Don ber Verlobung

inS$>auS unb liefe©abfdj erftgat leine3eitju@efühlen,

in feiner Ungebulb, ein geftmat)! improbifiert, ben

©aal feierlich erhellt, einen ©hrenfij} für ben pia*

fumptiben SSräutigam, einen jtoeiten für bie leibet

noch ahnungslos abtoefenbe SBraut mit S3lumen ge*
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fdjmfldt ju feljen, toobei et alle fo burdjemanber

jagte, jugleidfy aber au<$ alle fo mit feiner eigenen

8tu£gelaffenl)cit cmftedte, baß felbft bie ffiinber, feiig,

einmal länger aufbleiben ju bürfen, felbft bie aten>

lofen ®iener in bem allgemeinen greubenraufdj mit*

fcf)toammen, beffen ©runb iljnen unbelannt blieb.

SBenn granj 2lnton sufaf), begriff er be$ 2)omf)errn

ü)m unbegreifliches SBort, bafj e3 immer nur

auf ben SBillen anlommt. 83ei 3Kcnfd)en fcrie Sintern

lam e3 tuirllid) nur auf ben SBillen an. SBa3 fie toollten,

toar. SBa§ fie nidjt toollten, toar für fie nid^t. SSon

Sag ju Sag erfdEjufen fie fid) il>r Seben felbft unb

fd;ufen babei gleidj aud) ba3 ber anberen, unb granj

fal) ba3 an ©abfef), bie, bei bem Ijalb feierlidfjen, Ijalb

närrifcf)en Sooft 9lnton5 auf ba§ ©lüd einer toafycen

El)e, fo Don ©efüljlen tf)re§ eigenen ßtyegüdä über-

wältigt ttmrbe, ba& fie fief) ber bermeintltcf)en ßeiben-

fd)aft;
t>on ber e§ eben nodf) bebrof)t getoefen offenbar

fc^on !aum me^r erinnern fonnte. %üx 2Renfd)en

ton 8lnton§ innerer Jfcaft fear ba3 Seben toirflid^

nur eine Surnübung iljreS SBillenS.

granj ^atte ben näd)ften Sag Sopftoel), unb nur

»eil er e3 nun 2lnton einmal berfprod)en Ijatte, ful)r

er jur Sllten. SS mar iljm gar nid)t gut jumut, unb

er bereute faft, fid) SInton andertraut ju Ijaben. ©r

toäre noef) auf ber ©tiege lieber umgefefyct unb fjatte

fd)on angeläutet, a!3 er fi<f) plöpd) entfdfylofc, bann

bod& lieber gleid) mit SHara felbft ju f^redEjen. Qu
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feinet Settmmbetung ließ il)n bie SDtogb ein, $u feiner

(EnttäufdEjung fanb et ftd) aber bennoef) bot bet SKuttet,

bie nod) betebtet aß geftetn toat, abet einigetmaßen

betlegen festen unb einige Qeit btaucf)te, bis fie

gtanj geftanb, baf$ ifjte Sodjtet bie ©etoofynljeit Ijabe,

jtoeimal in jebem S^t geiftlidje Übungen ju galten,

in foeldjet Se^ fe® *n &ölliget ©infamfeit ju leben

Pflege, wie jefct eben ttriebet. 63 fei betgeblid), fic

babon abbtingen ju tooflen; bog atme ffinb l)abe nun

einmal feit bem £obe be3 ©atten nichts auf bet SBelt

aß ttjten ©laubeu, et bütfe fid£) nut abet um @otte$

toillen babutd) nid)t abfdjteden laffen, benn fie jtoeifle

nid)t, baß, fobafi) nut etft — 2tbet granj Ijötte faum

meljt tedjt ju. 6t toat ftol). 63 lag nidjt an iljm,

toenn fiefj ttriebet nichts entfdjieb. (Et fyatte ben 9?at

Knton* befolgt, et Ijatte ba$ Seine getan. 3)ie geifc

litten Übungen toitb aud) Slnton gelten laffen. £of*

fentlicf) bauetten fie lange, Unb et lebt in bietet ut>

beftimmten ©ttoattung fott, fo jhnfdjen &utd)t unb

Hoffnung, entfd£)lof{en, bod) untätig, abet ja nid)t

butd) feine 6tf)ulb, unb fid) bem <5d£)idffal tutjig übet-

loffenb; toenn e3 il)n abet bergißt, !ann et fcf>licfelic3^

aud) nid)t§ bafüt, ein ©etoaltmenfd) iß et nun ein-

mal nidjt. 6t toat fo gutet Saune, baß tf)tn bie ©djttrfe-

getmuttet Ijeute biel beffet gefiel aß geftetn, unb tyte

bagen SSetfidjetungen, baß nut ein Sftann, bet nad)

iljret 83efd)teibung iljnt fe^t ö^nltd) \a% i!)t tief

beugtes ffinb etlöfen lönne, fdjmeidjelten tfjm. 63
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blieb ihm nicht erfpart, ba& ftc fd)lief)lich aud) noch

ihre (Enfelin rief unb er fich an bem unerträglich

toohlerjogenen Sßüppchen aß ©tiefbater üben mu&te.

23ocf)en Vergingen, bis feine©ebulbburd) ein SSlatt

ton Jtlara* $anb belohnt hmrbe, bol ihn ju ihr be-

fd^ieb. (Er fjatte fie faft einen SKonat nicht gefehen,

feit jener legten SKaianbadjt, unb erfannte fie launt

ttrieber. (fe ttm&te gar nicht gleich, toaS fie fo ber-

änberte. Eine tiefe SNübigfeit, bie hrie ein fdjtoerer

SKantel auf ihr lag, liefe fie größer, frauenhafter unb

nod) ernfter erfcheinen, al3 er fid) i^ret erinnerte,

unb gab ihr ttxotö 8lbenblid)e8, einen ©Limmer bon

tiefer {Ruhe, Ja faft bon Särtlichfeit, unb felbft ihre

©timme Ilang toeicher. S)a fag er ttrieber in bem

füllen SRaum auf bemfelben ©tut)l bor ihr nrie bamaö
Bei feinem erften Sefuch. gaft feierlich fear ihm
mute, tüäljrenb fie heiter ihre SWutter ju fchilbem

begann, bie nun einmal in ber beften Slbficfjt ftet*

bie größten ftonfufionen madje, bielleicht finb aber

fchon alle SKütter fo ! SDod) ha&e ba$ bieämal toenig*

jten3 baS eine ©ute gehabt, baß e8 fie beibe genötigt,

fich Har ju »erben. Cr »olle fie heiraten, eine <$l)it,

bie fie ju fdjä&en ttriffe, Ieiber aber ein für allemal ab-

lehnen müffe, toomit nun hoffentlich alle SWifeber-

Jtänbniffe für bie gufunft erlebigt feien.

„3$ fürchte," fagte Stanj, „ba3 ift ein Saturn,

mir lommt eher bor, aß toenn ei \ä)on ttrieber ein
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neues SDlt&berftänbnil wäre — Ijöten ©ie mir Bitte

nur einen äugenbltdf gu. gdj bin toebet fo bumm,

ju meinen, bafc eine grau tote ©ie jum feiten 2Me
lieben lann, nod) ber ©ed, mir einjubilben, ©te

lömtten um mid) Shren ÜWamt bergeffen. SBäre ba3

überhaupt möglich fo wären ©ie nicht, toaS ©ie mir

finb! Slber nein, Sie foflen ihm \a nidjt untreu

Werben, fein SSerrat an bem £oten wirb Shnen ju-

gemutet, fonbern ich ^ätte niemals um 3hre $anb

angehalten, wenn ich nicht wüfcte, bafc 3ftr $erj bem

Soten bleibt, wenn i<h mid) nid)t gerabe baburdj

fidjer füllte — berjeif)en ©ie ben SluSbrud, aber iä)

muß jefct \djon ganj aufrichtig gegen ©ie fein, alfo

tcf) meine : fidler bor Shrer Siebe, mifjberftehen©iemidj

bitte nicht! bor jener 8lrt Siebe mein id) nämlich,

toie ©ie, ben! id) mir, ben Hauptmann geliebt haben

müffen, benn fo geliebt ju werben bin id) unwürbig,

unb nid)t blofc unwürbtg, fonbem toatjrfcfjemlicf) audj

unfähig, ich toifl fögen, baß ich einer foldfjen Siebe

ficherlich gar nicht gewachfen Wäre, ich Slngjt

unb würbe babonlaufen bor ihr!" ©r hatte tafdj

gebrochen unb hielt jefct ein, berwunbert über feine

eigenen, ihn felbft überrafcfjenben SSorte; er fchien

eine Seit ju brausen, um fich felbft erft barin jurecht*

jufinben. ©ie falj ihn an unb fagte bann fpöttifch:

,r
©ie finb wirflidj fehr aufridjtig." ®r erwiberte:

„<Sott fei ©an!! 3$ fange jefct an, mich allmählid)

fennen ju lernen. 3$ fyabt bisher mein Seben m
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©efüljlett juge5rad)t, bie gar nid)t bie meinen toaren,

fonbern bie idj mir nur fojufögen fertig lommen lieg,

unb entbede je^t, baß bie meiften biefer ©efityle miä)

gar nichts angeben. 33) ^a^e bisher mnerlidj foett

über meine ©erfjältniffe gelebt, getüifferma&en auf

Sorg, unb !ann ju meiner ©ntfd)ulbigung nur fagen,

bafe iä) Ja, toenn iä) miä) unter meinen Sefannten

umfefye, leineStoegS ber einjige bin unb miä) bodj

Don ben anberen xioä) ju meinen ©unften unter*

fdjeibe, toeil iä) e$ toenigftenS einfe^e. 3)a& iä) e3

aber jefct einfefye unb miä) rangieren toiH, baS berbanl

iä) 3ftnen ! ©eit iä) ©ie fenne, fang iä) tnbliä) an,

jum erftenmal efjrlidj gegen miä) ju fein. ©3 gelingt

mir noä) niä)t immer, fo fernen jie^t man ja feinen

alten SKenfdjen nid)t au§. %xä) ift in mir nodj immer

eine Steigung ba, mein eigenes ©efüljl jumeilen fo*

jufagen aus bem SBofabular anberer ju benennen,

aber feit iä) ©ie lenne, fommt bann bod) ftets ttrieber

ein Slugenblid, too, ttrie jefct eben, auf einmal alles

in mir Hat unb feine ©elbfttäufdjung meljr möglid)

ift, unb gerabe bafür bin id) ^faxten \a fo unenblid)

banfbar."

„Unb aus lauter ©anlbarleit," fragte Jilara, „toollen

©ie miä) ljeiraten?" ©ie festen es auf einen ©djerj

abjufe^en, ber aber gelangtoeilt Hang unb faft etmaS

gereijt.

,ßä) ttrill ©ie heiraten," fagte granj, „toeil iä)

glaube, bajj baS eine toaljre <5$e »erben lönnte.

Digitized by Google



— 304 —

SD?ir f)at e3 immer an inneren ©renjen gefehlt, icf>

öerliere mid) immer über mid) l)tnau$, in$ SBeite,

fo ^ab idj eigentlich immer getuiffermaßen auf einem

fremben t$uß gelebt, unb erjt feit id) Sie fenne, toeiß

idj ba3, ©ie tueifen mid) auf midj felbft, in mid) felbjl

§urüd, ba3 ift ti, toaS id) brause, ftrie Sie ttrieber,

Syrern ganjen Sßefen nadf), einen SDlenfdjen btaudjen,

bem ©ie etmaS fein, ben ©ie lenfen unb innerlid) bor*

toärte, aufwärt! bringen, au3 bem ©ie ben guten

SSillen, ber in i^m ftedt, herborljolen fönnen. ©agen

©ie felbft, ob bamit nid^t alle Sebingungen einer

magren ©je gegeben finb, unb im ljödftten ©inne 1"

„©ie überfdjäjjen midj,
4
' fagte Jflara. granj blidte

berimmbert auf. ©ie fufyr fort: „9?ein, idj banfel"

©ie panb auf unb trat an$ genfter. ©r lonnte fid>

nidjt erflären, tooburd) er fie beleibigt ju haben fdjien.

©ie fagte: „©ie finb mir Diel $u jung, §err ©rafl

©ie ^aben ja ganj redjt, ©ie brausen hnrflidj nodj

eine ©ubernante — benn barauf geht ba« ja fdjließ-

lieh bod) hinauf. Stber ©ie ttenben fidj an bie falfdje

Hbreffe, mir fehlt baju leiber baS Salent, ganj unb

Qar."

„3dj bin mir nidf)t bettmßt, ©ie gelrönlt ju haben,"

fagte granj ratlos.

„Kein, ©ie finb ganj unfdjulbig," erhriberte fie,

„ba§ muß man Sftnen Iaffcn, idj fürchte nur, ©ie finb

fein SRenfdjenfenner, aber nehmen tmr felbft an,

eine foldje ©je, »ie ©ie fie fdjilbern, bie alfo barin
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befielen foll, ba& eins bem anbeten feine ©dfjulauf*

gaben madjen Ijilft, mäte möglid) unb©ie mdtenbet

ibeale Stfann, ma§ idO ja gat nicf}t bejmeifein min, fo bht

tdj {ebenfalls md)t bie grau baju, maljtljaftig nid&t!
4

„(Sie finb e$, ffilata," tief gtanj. „©ie obet fetne !"

„3Bat)tfcf)einlid) feine/
1

fagte JSlata ttoclett „Unb

fomit nodEjmaß Dielen Sani, td) fü^Ie, meldte ($f)te

mit butdf) J^ten Sttnttag jugebadfjt tüirb, abet id&

betbiene fie nid)t."

„SBetaeityen (Bie," fagte gtanj betteten, „aber 3ftte

äKuttet Ijatte mit Hoffnungen gemalt, unb offenbat

l)ab icf) mit auc§ in Sljten SStiefen manches günftiget

aufgelegt, aB e3, mie fidfj iefet geigt, gemeint mat."

<5t ftanb betlegen auf, ba fam fie bom genfiet jutfid

unb fagte Iangfam: „3a ©ie Ijaben ganj tecJjk 3$
batf mit'3 nicfjt gat fo leidet machen motten, ©ie

fönnen betlangen, bie SBaljtljeit ju Ijöten. Unb ba$

foll boc§ au$ meine Sufee feite. S)aju bat id& ©ie

{a Ijet. Sßut 31)t etmaS gat ju ib^ffifetjet (äHjejrtan

fjat mtd& au3 bem Sejt gebtad^t 8Hfo bitte fefcen

©ie fidE) nut miebet unb Ijöten ©ie, toie id) mitflidj

bin — anbete lommen mit Ja bod) ju feinem Snbe!"

Unb fie begann in $aft tfyte feltfame, mit bem ge*

liebten, fjettlidjen, bodj betbtttetten, beteinfamten,

mi&ttauifd), mfittifdj unb menfdjenfetnblidj gemor-

benen Sätet betbtadjte Sugenb ju fdjilbetn, lieg e$

abet gleid) miebet unb fagte: ,,2)od) batauf lommt'S

|a gat nid)t an, ma3 fümmert ©ie ba3? 3$ min

*a*t, tfanudfafttt 20

Digitized by Google



- 306 -

nur, baß ©ie mic3^ nid)t noä) langet ganj anberS

fefjen, aß id£) bin. 2>ur<ij meine ©djulb, benn ©ie

mußten mid) ja für berliebt in Sie galten l"

„SRein!" fagte granj beteuernb.

„SRein?" fragte fie, nicfjt oljne ©pott „Sollten

Sie bie grauen fo toenig lennen? Silber menn ©ie r
3

niäjt glaubten, fo füllten ©ie'3 bodf) unb erttriberten

e3, mid) allein trifft bie ©d)ulb, igljre empfinbung

toar nur ein ©djo ber meinen!" (Sie fyielt einen

SUemgug lang ein, bebor fie fortfuhr, gan} ruljig,

ganj \aäjl\ä) S3erid£)t erftattenb: ,,3d) ljabe mir aß
33uße auferlegt, Sfjnen alle3 ju befernten. Sfteine

SBertmrrung, aß ttrir utß jum erftenmal faljen,

meine Slngft, aß (Sie mir folgten, meine SSerlegentyeit,

aß (Sie mid) befugten, mein launifdf)e3, alberne^,

Hlnftlicf)e3, mir felbjl unaißßel)lici)e$ SBefen, ber

falfd&e 2on meiner ©riefe— ja Ijaben ©ie benn nicf)t

Dom erften Slugenblidt an gemußt, baß idf) ©ie liebte?"

„ffilaral" rief gran}, ber an fein ©lüd nodf) gar

nid^t ju glauben toagte.

„©ebulben ©ie ficJ) no<Jj ein wenig," fagte fie,

„3$ barf Jefct babon fprecfjen, toeil id£j eSübertounben

fyibe, toeil e£ borüber ift, toeil foir uns ia niemaß

metyr fetjen »erben."

„SRein, fflara! ©ie tauften ftdj, mein ©efül)I iß

nid)t bloß ein ßkf)o be£ gfjren, ba3 toar e§ biefleidjt

anfangs, ©ie mögen red&t l)aben, aber je&t, idE) fd&toöre.

3^nen —•"
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„©djtoören ©te nidjt!" faßte Älaxa lädfjelnb, ,,id)

toürbe Qfönen bod) nidjt glauben, unb foenn id) gljnen

felbft glaubte, ba£ toürbe ja aud) ntdjtö änbern. ©3

barf nid^t fein, unb feit tdf) erlannt ljabe, bag e3 uidjt

fein barf, ift e3 gar ntdjt mel)t. © ift borüber. $a3

einjige, toaS mit mein SSater Ijinterlaffen l)at, l)aB

id) mir bctüat)rt: bie Staft, ttriffentlid) niemals un*

redjt ju tun. (Seit tdj toeifc, baß e3 unrecht »fite,

ift e§ toeg. 3d) fityle midj jefet ganj fidler. SKein

$erj lonnte mir meinen Stop\ ein bigd^en terhrirren,

bis bann mein ©etoiffen ju fdEjlagen Begann, iefet

fjaB id) midf) fdjon toieber. Unb nid^t au§ gurd)t,

baß ettoa mein ©effifjl nrieberleljren Knute, toxU

id) ©ie nid)t mel)r feljen, fonbern Bloß, »eil e3 mir

jletä eine unangenehme Erinnerung tuare, an einen

Slugenblidt ber ©djtoädje, be3 inneren SSerfagenS,

einer l)äf$lid)en Untreue gegen midf) felbft, beren id&

mi<f) fel)r fd)äme."

9lad) einer Sßaufe fagte fjranj: „3$ öerfielje, id)

benmnbere biefe Sreue, aber follen ©ie beSfyalb in

fo jungen gafjren berurteilt fein, Jför ganjeS langes

Seben vertrauern ju müffen unb um be3 Zoten

ttrillen für leinen anberen -Kann me^r empfmben

ju bürfen? SBer gebietet 3ftnen ba§? Unfere {Religion

nidjt, hrir finb ntdjt in S^bien, ttrir berbrennen

bie SStttoen nid)t."

©ie toar feljr Bleid), afö fie müljfam antwortete:

,,©ie miffrerftelfen midE) ttrieber! 3$ probte/ tote tdj

20*
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Ijanbeln muß, iä) batf ©ie nidjt lieben, barf e3 ni<f)t,

aber nid)t aus Iteue gegen ben Soten, fea3 tft e§ nidEjt,

nein! SBie foU tcfj'SQftnen nur etfläten? ® toitb mit

fd&toet. Slbet ju meiner botlen 33uße gehört »0% baß

icf) aud^ ba§ nod) fibettoinbe!" ©te fdEjttrieg eine

imb toiebetfjolte bann: „2etcf)t wirb es mit nidjt. Unb

tote Jon baSaudf) einSRannbegteifenlönnen? S^"1^
Sftnen meine ganje Äinbtjeit etjäfjlen, ©te müßten

meinen SSatet gefannt Ijabeu ! @t toat ein tiefet SKenfcf),

bet fo tein im ©eijte lebte, baß et alle SßitfHdjleit

eigentlich immet nut aI3 eine läftige ©tötung empfanb,

bie man gat nidjt anettemten, auf bie bet SJlenfdf) gat

ni<3)t achten batf. gtomm etjogen, jum ©ebet unb

ju ben jfeengjten Übungen bet Knbadjt angehalten,

toat xty balb ben Umgang mit ©ott fo getooljnt,

baß \6) miü) noty ganj gut be3 tatlofen ffint^

fefcenS erinnern !amt, in ba8 tdf) aß junges äJtöb-

<!)en geriet, toenn ht mein ängfütcf) betoadf)te3 Sßata-

bieg gutoeüen bodE) einmal ein ttbtfdE)et Saut btang

unb micf) ettaten lieg, baß tott auf bet @tbe, baß toit

untet SKenfd^en toaten. SfteiftenS gefdfjal) ba£, ba

toit ja ganj einfam lebten, nut butdj itgenbein utt»

bebautes SBott meinet SWuttet, ba3 bie 2ltme bann

immet bittet ju beteuen hatte, bemt mein Sätet

lonnte batübet in eine namenlofe SBut, in ehten

toaljtfjaft ^eiligen %orn getaten. (Et fjielt midf> mög-

lidfjft fetn bon it)t, in einet Sltt ©ferfudfjt, bie oft

btö jum £>afj ging, ÄBatum er fie Raffen mußte, Ijab
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1$ Diel foäter erft allmäljlidE) Begreifen lernen, in meinet

eigenen ®l)e. ®ie ÜRutter tonnte toirflid) ni<f)t§ bafür,

nnb mein Xroft ift nur, baß fie e§ ja ttmtjrfdjieinlidf)

gar nidjt fo ftar! empfunben ljaben toirb. 3$ glaube

nxijt, baß fie biel Don bem erfuhr, toa3 in meinem

SSater borging. Eigentlid) toat id) weit mel)r feine

grau aß fie. Sludf) burdf) feinen Job berlor id) il)n

nidEjt. 33) ™*r abenbS bor bem ©infcf)lafen midf)

ju belreujigen, bie §änbe ;u falten unb ftin an ü)n

ju beuten, fo mar er gleid) ttrieber ba unb jagte mir

auf jebe grage beutlid), toa§ id) ju tun t)ätte. 3d)

berlor il)n erft, aß id) heiratete. SSon bem Sluget*-

blidf an, aß id) meinen SKamt lennen lernte, toar

id) eine anbere. 3$ fatt* vxidf me^r, id) bet>

fd)h>anb, id) toar nur nod) für i1)n, toar nur nod) in

iljm, toar nur nodf) er. ©3 ift bie feligfte Qzit meines

Sebent getoefen, unb bie fcfjredtlid&fte. Stenn feit id)

toeg war, toar mir aud) ©ott toeg. Unb id) bemerfte

bog aber nid)t einmal! fann mir Ja jefct, ©ott

fei StonI, gar nid)t mel)r aud) nur borjtellen, rote betf

bamaß mit mir getoefett fein muß, id) bin e3 nid)t

getoefen! SDleS toarf id^ in ben gierigen ©d)lunb

meiner Seibenfd)aft, unb fie fraß e§ auf, aber nidjtö

tonnte fie fättigen, erfl berfcfjlang fie midf), bod) il)r

junger blieb ungefüllt, bß fie mir julefct aud) beß

Seben be3 geliebten SRanneS berfcf)lang, in ben £ob

$htein l)ab id) il)n geliebt, idO fear föulb, nur id) I

®m unglüdlid^er SufaÜ ^ieg e3, unb fein £eid)tfinn,
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bte ©djrauben iridjt nadE)jufeljen ! 3$ ^ctg eS Beffcrr

e£ war bie ©träfe." 3)aS 33lut widf) aus ö)ren Sippen,

fie würben fo weiß wie üjr ©efidjt, ober fie gab fid&

nid^t nadf), fie jWang fid), fortjufaljren: „9lein, jefct

lüetfe ici) nod) metyr l 9WdE)t bie ©träfe war eS, nein,

es war bie ©nabe. ©ott f)at mid) nidE)t fahren laffeit

wollen, idE) ^atte ©ott bergeffen, er aber mtd) nidjt,

fo rt& er midE) wteber an pdf), inbem er mir ben SDlann

jerfd&lug, ber mid) iljm entriffen Ijatte. 3)aS war es,

nur id) bin fcfjulb, idf) ganj allem! gd) l)a&e 'an8e

gebraust, bis idj baS einfeljen lernte." 5Rad^ einer

SBeile gelang eS iljr erß, inbem fie iljre ganje ffiraft

aufbot, nod) ju fagen: „Unb bis id) fo weit war, bon

ganzem $erjen ©ott bafür banlen ju lönnen. (£3

ifi fo fdjön, bafj er rnidj mit niemanb teilen will. Er

fei gepriefen l" ©ie fdjlug baS ©efidjt in iljre Weißen

§änbe.

tjranj, gewohnt, wenn er auf ein neues Problem

(tiefe, ftetS barüber gleich fid) felbft mit aßen feinen

Angelegenheiten ju bergeffen, war fdjon wieber be-

reit, aud) auf biefen intereffanten galt innerüd^ ein-

juge^en, bon bem er fidf) mandf)e SBeleljrung ber-

fpradf). Sr fagte nadjbenlttdj: „$er ©ebanle, Siebe

trenne ben SDtenfcf)en bon ©ott, übertafdjt midf). 8$
mufc fagen, bafj bieS boefy allen unferen S)en!gewot)n-

ljeiten wiberfortdjt. $ören wir benn nid)t überall,

bafe fie mit ©ott bereint? Sft fie nid)t bie f)ödf)fte

£ugenb? Sft bie (Kje nidjt ein ©aftament?"
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„<B ijl ein teuflifdEjer ©nfoll ber SKenfdjen," fagte

JSlara^ „bajj fie für ba3 teinfte ©efü^I baSfclbe SBort

Ijaben tote für ba§ mfamfte. 63 gibt eine Siebe, bie

in bem geliebten SBefen ©ott liebt unb nur iljn.

Slber fo ju lieben, bin id) nid)t fällig. 3$ ^oc e§

bamatö nid)t unb bin e§ fyeute nocE) nid)t. © fdjeint,

bafj audj id) mein ©efüfjl nidjt teilen fann. 3d)

lann entfagen, ja, bann aber ganj. 2)a3 fann idfj

itnb ba3 nnfl id) aud), benn e3 mad)t midj feiig.

2)amaß war idj aud) Jeltg, aber unter ben bitterften

©djmerjen. 9iie mel)r, nie mel)r! 33) f}ab'§ über-

Wunben, id) fjabe mid) befiegt, id) fjabe mid) wieber,

in ©ott! gd& würbe ben erwürgen, ber midj il)m

wieber raubt." ©ie erfd)raf felbß, berfudjte ju

IädEjeln unb ljatte jefct wieber biefe gläferne ©timme:

„3?ein, lieber ©raf, ba§ wäre nidjtö für (Siel ©ie

ljaben fidE) ba§ bodE) fo fdjön ausgemalt, ©ie fagten

bodE) felbft, ©ie brausen eine grau, bei ber ©ie fid)

fidjer füllen. S)a§ waren ©ie bei mir wirflidj nidjt

3$ wäre bie unglüdüdjfte grau, aber audj, glauben

©ie mir, ein Unglüdt für ©iet" Unb tt)re ©timme

taute wieber auf, al§ fie nodj fagte: „Unb id) wünfcfje

mir bodj bon ganjem #erjen nichts fo feljr, aß ©ie

glücflid) ju wiffen. 33) ©fe glücffid) madjen,

inbem idj midE) opfere. Senn id) würbe ©ie Raffen,

wie mein SSater bie SDtutter geljafct tjat! 3$ barf

nidjt, idj gehöre ©ott. 9Wdjt§ metjr 1 ©Zweigen ©ie

!

3$ ljabe Sorten bieg alleä bod^ nur fagen fönnen,
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fretl toxi un$ nie totebetfeljen I" Unb unfribetßeljlidj

bittenb l)ob fie bie gefalteten §änbe.

63 fam übet iljn, fie feft in feinen 2ttnt gu neunten

unb fottguttagen, freit tum ifyi freg. 6t badete baran,

inbem er ging. Dljne ein SBott, oljne einen Süd
auf bie ©teljenbe ging et unb frujjte nidjt, ob ba3 fefyc

ebel Don iljnt frat ober fläglicf). ©raupen fam tfjm

bot, aß tiefe fie feinen Stonen. 6t tjotdjte. 3)a

frat alles friebet ftill. 6t mußte ftd) getäufdjt ijaben.

Unb et frat eigentlich ftol). ©ie tyatte ja fraljrfdjein^

fid) ted)t. Unb et tonnte fidj faum ein ftatleteS 6t-

lebnte beulen, al$ tytn biefe ©tunbe gefd&enlt fjat.

©ie SBitfung fritb erfl fontmen. S)a3 btaudjt bei

it)m immet einige Seit. 3efct frat et nocfj frie betäubt
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Stbntce Stapitel

Söie Betäubt ging Srtanj butci) bie fotmtägTid^ bet*

öbete ©tabt Ijehn. %n bcn glüljenben ©äffen nitgenbS

ein SKenfd); alles ljatte fidf) auß £anb geflüchtet.

2lu3 ben loten fd)Iug ein bumpfet ©etu<$ in bie

§[%t, bie ©onne fta<3), bie fiuft toat Ilebtig bot ©taub

unb 2)unji ©eine ©dritte fällten in bei äuSgejtor*

benen ©äffe. Et fcfjtal auf, aß butefy bie lotenftiUe

p\ö$l\d) ein 3tabfa!)tet um bie Ecle bog, in tafenbet

Eile, ofyte $mt, ben ßopf auf bie Senlftange botge-

beugt, Ijalb liegenb, faft übetljängenb, i^m entgegen

unb iljjn, toemt et nid)t noty tafd) meggefptungen toäte,

ftteifenb, abet audf) fdjon toeg, fdfjon ttriebet toeitet,

jefct in einem fott finnloä läutenb, toätytenb et but<$

bie tote ©tabt tafle. 3n iljtet £)be fcfjien fie gtö&et,

bie Raufet ljöfjet, bie ©äffen langet aß fonft; unb bet

blaffe §immel batübet hrie ein ©laSfUitj. gtanj

blieb aufatmenb flehen, aß et enblicf) im gteien toat.

Eben ful)t btüben ein SBagen bet Elelttifdjen ein,

ganj fc§tt>at} bon gebtängten, flüßetnben, aufge*

regten SRenfdEjen. SBarum lehrten fie fcfjon l)eim?

E3 foat noef) ftül) imb lein SBöKdjen am etbla&ten,

ttrie leidEjt gepubetten Gimmel, lein Mnjeid^en eineä

UntoettetS, bot bem fie geflüchtet »fiten. Unb toaS
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ttrieber meg, in ungewohnter (Sile. Ober bilbete fid)

granj ba3 bloß ein? SllleS toat jefct auf einmal fo

pfyantaftifd) heute. ®r ftanb träge nod) lange, junb

auch bie ganje ßanbfchaft ringS ftanb ftarr, unter

bem woßenlofen, aber fallen Gimmel, an bem bie

©onne, ftatt ju leuchten, qualmenb hing. 2)ie 331ätter

an ben Säumen ber alten Slflee faljen au§, tote wenn

fie aif§ SBlecf) mären. 3)er ganjen Sanbfdjaft war ber

Ktem ausgegangen, aI3 hätte fie ptöfclith ein uner-

träglicher SInbluf, eine furchtbare ©rohung gelähmt.

Unnatüriii) heifc war e§, unb auf eine ganj unge-

wohnte 9trt heifj, t)on einer $i|je, bie au$ ber ©rbe

gu bampfen unb in SKanne^ö^e qualmenb Rängen

ju bleiben fdjien. f^ranj ^atte ba3 ©efüljl, ringä gan

j

in ©ummi ju ßetfen, er lonnte !aum mehr atmen,

fein §erj tat ihm weh- $a fah er am ©nbe ber langen

fchnurgeraben regungSlofen Stllee plfylid) einen

fchwaraen $un!t, ber fchwotl unb auf ihn ju fam.

©r ging ihm entgegen, e§ war ein gefdjloffener gug,

ber fid) langfam näherte, ftumm, wie ein fieichenjug,

aber born bli&te ettoaä, offenbar tourbe iemanb öon

einem ©enbarm, ber ba3 SSajonett aufge^flanjt

^atte, eingebracht. Sangfam näherte ficf> ber laut-

lofe fchwarje 3ug, unb jefet fahftranj, bafj e§ ber alte

S31a3l toar, ber eingebradjt tourbe, mit gefeffelten

§änben, unb e3 folgten ihm Säuern unb 8Iu3fltigler,

Scanner, SBeiber, Äinber, manche mit gelbblumen



— 515 —

gefthmücft, alle feljr entfi unb [tili, bodf) offenbar ftoTj,

mit babei ju fein. 2ß>et ber Stlte fdjritt unbelümmert

unb ruf)tg ooran, }a menn ihm nicht bie $änbe ge*

feffelt getoefen toären, eher einem Sönig gleich, ber

bon feinen ©etreuen feierlich eingeholt ttmrbe. ©t

toürbigte granj leinet S5licfö au3 feinen erlofchenen

Sfagen, ja granj ttmfcte nid)t einmal, ob et ihn über-

haupt bemerlte, fo feft auf fein giel ju fdjritt ber

Sllte rüftig. Slber ber ©enbarm, ben granj tannte,

berichtete falutierenb^ ber S3Ia§I habe bei ber ÜRacf)*

rid)t bon ber ©rmorbung be3 23)ronfoIger§ fo gefähr*

lid£)e Sieben geführt, bafc er junächft burchgeptügelt

toorben fei, bann aber berljaftet, um in bie ©tobt ge*

führt ju toerben, »eil er ohne S^fel ouc§ ben

SSetfchtoörem gehöre. ©<f)on entfernte fich ber 8ug

ttrieber, unb granj ftanb ba. 2Ba§ toar benn mit ihm?

©r hatte ba3 boch mit feinen eigenen Slugen gefehen,

mit feinen eigenen Dhten gehört 1 Sßein, er träumte

nicht, er toar auch nicht betrunlen. & fonnte bo<h

aber blofj trgenbein unfinnigeS ÜKifjberftänbnte feinl

ßr badete nur barüber nach, tote benn ein fo ganj un*

mögliches, finnlofeS ©erüdjt entftehen unb audf) nur

einen Stugenblid hatte ©lauben finben Knnen. Stenn

ju beulen, bafc e3 tt>ahr fein lönnte, fear er unfähig.

2>af$ ber 2Jlann, ben ba§ SReidE) feit Sahren erwartet,

auf ben hin allein e3 noch lebt, bon bem e§ bie ffraft

nimmt, toieber an fich iu glauben, ba& ber gott-

gefanbte ERann plöfclidEj toeg fein lönnte, noch bot
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{einer ©enbung toeg, unerfüllt toeg, nein, eljer toax

benlbar, bie (Erbe §atte fiel) aufgetan unb ben Serg

Derfdjlungen.

fjranj Ijatte niemaB ©um für Sßolitil gehabt. St

Ijörte gar nid)t ju, toenn politifiert tourbe. ©3 fdEjien

iljm ber albernfte ßeitbertreib, gar in einem fianbe,

baS Ja bod& nur burd) ben SEBtllen be3 §errfcf)er3

allein beftimmt toirb; bie Sßolitiler machten l)öd)ften3

bie 3*°iftf)enaft3muft!, aber alle ©efdfjidjte toax fyet

immer nur ein perfönlidjer 2lu§brucf be3 £errfd£)er3.

Unb fo Ratten fid} alle berftänbigen fieute feit Sauren

angefoöljnt, einfttoeilen ru^ig ju toarten. 2)a3 SSoB

ging feiner SIrbeit nad), ber KdEer ttmrbe befteüt,

ba3 Äorn ßanb, ber SBein ttmd)§, ©cfytöte raupten,

6dE)iffe futjren, jeber toax am SSBcrl, unb im übrigen

mu&te man Ijalt cinfttpeilen toarten. 3Ran lonnte

ba8 um fo gebulbiger, toeil er \a fdfjon ba ttmr, ber

SKann ber ftarfen gufunft. Unb ioenn einem bodj

einmal bang tourbe, ber fagte füll öor fidf) l)in: granj

gerbinanb. Unb gletdj toax il)m nid£)t meljr bang.

S)ie jtoei SBorte gaben üjm hrieber Sffhit. 3n &en

SBorten ftanb bie neue Qtit ba. Db fie nun einen

Sag früher ober foäter lam, toar ia gleidf). SWan

toeifc, fie lommt. Sa fte iß föon ia, man füfjlt fie

fd)on überall im fianbe; fie ift nur gerabe jefet nodj

auf ber gagb ober fä^rt auf bem SReer, aber man

toeifc, fie ift ba. SKeljr toeifc man freiließ nidjt. Stenn
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niemanb lemtt üjn ja. Er lebt geheim. 33iele fürd&ten

i^n. 2Ber aber an ba3 fieben glaubt, glaubt an iljn.

' ES ijt ein ©efüfjl im gangen Canb, tote man e§ in

bet legten SBodfje bor bem neuen galjr fyrt: niemanb

toeifc, toaS e3 bringen wirb, ber ©rieSgram piopl)e-

jett, ba|$ e3 auc§ nidEjt beffer jein ttrirb, aber ttm£ e8

audf) bringen, toc& aud) barauS »erben mag, auf ba3

neue fyifyc freuen fid) bod) alle.

granj Ijat iljn niemaß gefeiert. Sülan lennt ifjn

Ja Ijlofc aus ber ftintertrewenperfoefttoe, man meifj

nichts über iljn aß ben Slatfdj entlaffener Safaien

unb unreblidfjer SSeamten, aber aud) biefem nodO

unb gar ber radjfüdjtigen Erbitterung aller ©<f)tna-

tofoer im ganjen Sanbe füljlt man feine burdf)fd)lagenbe

ffraft an. Sllle Sequemlidjfeit, ßäffigleit, ©leid)-

gültigleit fieljt ftd) burd) i^n in tyrem fatten S3el)agen

geftört Er ift ein auffdfjeudjenber SKann, ben bie

Sauen Raffen, benn er lägt fie nid)t mefyr lau fein,

Slber oller äJtut unb alle Hoffnung unb alles gutrauen

Bliden auf iljn. „33ß nur erft ber granj gerbinanb

lommt," fagen fie fid) immer im füllen bor, unb fdjon

fein bloßer üßame tröftet fie, fo bon Sugenb unb

8ufunft trollt biefer SRame! 2)te nicfjtS fooflen unb

nid)t3 toagen, überall mitlaufen, fid& niemaß ent-

fdjeiben lönnen, bie Seranttoortung fdjeuen, bem

Seben rtid^t trauen, bie SJli&mutigen, Unmutigen,

kleinmütigen, bie ftriedjer, Sfopföänger unb ge-

borenen ^enfioniften erfdjredt fein bloßer Ulame, ben
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©tarfen, 33el)erjten, $odjgemuten ift er ein Unter*

pfanb ttjrcö ©laubenä an bie Sat.

Sranj fiel auf, baß er bie§ alle3 noch nie fo pari

empfunben hatte toie iefct. Stuf einmal jtanb jefct

biefer Sföann leibhaftig bor ö)m ba, biefer entrtidtt

lebenbe, bon ©eheimniffen umtottterte äRann be§

©chicffafö, bon bem alle nur im SSertrauen fprachen,

untoillfürlich bie Stimme fenlenb, unb mit bem bo$,

toenn man bloß feinen Flamen anrief, ßfterreidfj ba

toar. 3n ihm war e3, man rief ihn an, unb e§ erfdfjien.

Sieht, ba§ toar unmöglich! Eher ließ fid) benfen,

baß ein Erbbeben ein ganjeS SSoH öerfcf)lungen, ber

S3lij} ein Neid) erfcfjlagen ljätte. granj ^atte ba3

@efflljl, mit offenen 8lugen toüß ju träumen unb babei

Ja ju toiffen, baß e3 bloß ein Sxaum toar, ein rud&-

lojer, unjinniger, lächerlicher Sraum, unb aber bodj

nicht aufwachen, fi<h be3 albernen ©puß nicht er-

wehren ju fönnen, tote gelernt. Er lief faft, um nur

enblid) einen SJtenfchen ju finben, ben er fragen

lonnte, ber toirb ü)n auflachen unb für berrücft

galten. Er fanb aber feinen, bte er, fchtotfcenb unb

atemlos, in ber 2lrn§burg anfam. Unb er ttmgte

nicht, einen ber ©iener ju fragen, er fjätte fid) ju

lächerlich gemacht. Er fragte bloß um Stnton. Stet

toar im großen ©aal ©eltfam! gm großen ©aal ;

toar fein tatig fiterer, fo ganj unfeierlicher SBruber

bodj fonjt nie? 2)er ©aal, in feiner ettoaS fteifen

*ßrad}t, mit ber fchtoeren fcoljbede, ben geftrengcn
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Sfljnenbilbetn unb bcm mafftoen ©taatsfofa, ba§

fein Sätet auf einet Kultion erfjanbelt Ijatte, weil

beglaubigt toat, ba& e3 einft Eigentum be3 ©iegetä

bon Slfpetn getoefen, ttmtbe nut nod) bei geften be*

nufet, Slnton fanb if)n ungemütlich; e3 fei aud), pflegte

et §u fagen, fttflo8, fidO oljne Stegen batin ju betoegen,

obet bielleidfjt gat nod} in bet Sebetnen, bie et getn

trug, gefet abet faß et in beut gtofjen ©aal, et fag

auf beut ©taatäfofa, fteif aufredet, hrie toenn et ju

SJefud) toäte. ©ein totes IjeiteteS fflinbetgefidjt fa§

ftetä ettoaä gelangtoeilt au3, toenn e$ fid) eine etnfte

üftiene gab. ©o faß et unb festen juju^öten. @& toat

gtanj untyeimlid), ü)n fo fifcen ju feljen, toie bei fid)

ju ©ajt, unb ganj allein in bem fceiten ©aal unb

ftumm juljötenb, ben ©eiftetn um ü)n, unb oljne nadj

bemSBtubet aufjubliden, otyne ©tufe, oljue einSeidjen.

„SBeifct bu'3 fdfjon?" ftagte Slnton.

w3ff8 benn toa^t?" ftagte gtanj.

Slnton nidfte. Unb et lonnte nut uodj fagen:

„Sitte lafc mid) iefctl" ©ein @efid£)t betänbette ftd)

nidEjt, e3 toat teilnahmslos, abet bie ©timme Hang

bettoeint. gtanj ging. 3)tauf$en jtiefe et auf ©abfdfj,

bie, tatloS, bofl Stngjl unb jotnig, ftagte: „SBie lang

toitb et nod£) fo fifcen? SEBaS toifl et benn eigentlich?"

„ßafc i^n!" fagte gtan^ ^eftig unb liefe fie fte^en.

ßt ging eilig toeitet, fucfjenb ohne ju ttriffen, toa§ obet

toen. @& toat niemanb ju fefyen, et hötte nut Kommen
unb ©eljen, abet einet toich bem anbeten au*.

Digitized by Google



— 320 —

gm §of fanb er ben SSerfoalter, ber fljm nun crjl

alles erjagte. Km frühen SRadEjmittag fear auf einmal

baS Oetüd^t auSgebrod&en, ber ©ratjeraog fei ermorbet

tootben, alle hmfeten auf einmal baöon, feiner tonnte

Jagen ttrie, ieber ljatte eS audj fdjon gehört, unb im

erften ©d&red! lief alles jum Staplan, ber nacij ber

©tobt telefonierte unb bie SDtitteilung, aß fid£) au5

allen Orten rings immer meljr SKenfd^en aufgeregt

Derfammelten, nieberfdjrieb unb am SHrdEjentor an*

f
plagen lieg, S)a ftanb eS iefct ju lefen, unb bie Seute

ftonben l)erum, grabeSjttll. S)ie e£ fcfion gelefen Ratten,

blieben flehen, unb immer neue lamen, lafen eS audf)

unb blieben audf). Stiemanb ftradf) ein SBort, fie

»arteten nur, toaS fie tun follten. SBä^renb fie fo

beifammen ftanben unb nod) immer ttrieber neue

lauten, trat aus ber $irc$e, tt>o er, ttrie {eben ©onn*

tagnadjmittag, hn ©ebet gelegen, ber 83la3l, ber-

tounbert, fo biele 2Jlenfd£)en ju feljen, unb audf) er la3

bie ©<f)rift, laS fie bann langfam nod() einmal, nidfte

befriebigt unb fagte: „@ut! ©o Ijat er enben müffen.

©anj rid&tig." ©inige Sollten fogar gehört Ijaben,

er l)ätte gan§ laut auSbrMidE) ©ratio gerufen, 2>er

SBortlaut liefe fidj nicf)t metjr feftflellen, toeil fogleidf)

ein ©utfd&e jornig auf iljn loSgeftürjt, unb toäfytenb

bie meiften nodE) gar nidfjt toufeten, toaS benn eigentlich

gefcfjeljen, unb einer ben anberen erft fragte, einet

bem anberen e§ erjagte, fielen fd)on alle über if)n

Ijer unb bleuten tyn burd), aud) bem ffaplan gelang
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c§ nid)t, ifyt gu fd)ü{}en, bi§ ber ©enbatm geholt

hmtbe, ber bcn 83etbädjtigen gletd^ in bic ©tabt

abjuliefern entfcf)ieb, unb alle jogen mit, al§ 3eugen.

9lud) tyabe bet ©ertbann nidE)t bie ©tube be£ Sitten

Bloß, fonbern ba$ ganje ©djlößl abfu(f>en laffen, boef)

nichts $erbäd&tige§ gefunben als im Shitffad 83la3fö

ein paar Südjer unb ©djreibljefte, toa* auffällig,

abet ja fcfjließlidf) nod() lein JBetteiS fei. Stet S8er*

toalter toollte nämlidj an feine ©dljulb burdfjajiS noef)

ntd^t glaubett ©in üßarr, ja, ba$ ttmßte man, imb ein

SBilblmg, im gorn {eber Untat fä^ig, ober au3 25er-

rfidttjeit, audE) au£ ®umm^eit, aber lein fdf)le<fjter

Sterl; ein 2otfKläger bieüeic^t, unter Umftänben,

aber niemals ein SDWrbet unb jum SJerfcijfoörer

{ebenfalls ganj unbrauchbar, baju gehört bodE) ettoaS

SSerjtanb. 9?ein, er fjabe feine SBorte »a^rfd^einlid^

ganj anberS gemeint ober bielleidf)t aud^ gar nichts

gemeint, gar nid^t gemußt, toaS er eigentlich fagte,

baS felje iljm ia gleidE), fie Ratten ftc3^ alle längjt baran

getoö^nt, iljn manchmal fo ftnnloS fdEjtoafeln ju

Ijören unb, jur Siebe gcftetlt unb barüber befragt,

toar er bann immer fetter ganj erftaunt, lonnte nidE>t

antworten unb ladete nur blöb. äBenn aber bei un§

fefct jeber, ber bföb ijt, behaftet toerbenfoll, toirbbie

©enbarmerie ßarl bermeljrt toerben müffen.

2lm nädjjlen SCag ttmrbe granj in alter grfil) gum
Onlel grljarb ins 8lmt gerufen, fobalb afö möglidj,

e§ fei bringenb. ®r fanb iljn in ber übelften Saune.

Ett$t, $lmmel?a$ct v 21
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„StoS ljat mir gerabe noä) gefehlt 1 Eine fööne ©e*

Gerung! $fox feib'S aber auch bon einem 2eicf)tfinnl

SBeiftt bu, tuen tf)r ba beherbergt ^abt? ©inen foa-

nifchen Sfaard&iften ! Sine fchöne ©e}(f)id)te!
w

©r

fchlug mütenb mit ber gauß auf ein SBünbel f<hmujjtget

4>efte. „9lach allem, toaS ber Stolmetfd) fagt! geh

toeifj e3 Ja nicht, tooljer benn? SßädjftenS ttrirb man
bieüeicht bon einem ^Beamten audE) nodE) bedangen,

bafc er ^inefifd^ lann ! Unb immer, toenn fte {ich nicht

auslernten, fommenS bamit ju mir, tcf) foH'S fein,

ber ficf) blamiert, weil fie behaupten, bafj eS mir ja

ntd^t fcfjab't! äReinettoegen, aber gerabe jejjt, too

id) bo<h morgen auf bie 9tlm will l S)aS fchöne SBetter

^ält höchftenS noch adE>t Sag!" Unb er fcf>rie: „2)er

SJericfjt mufc auf alle gcille heut noch fertig fein! 3$
berftel) nur auch btn Slnton nicht l <3o toaS nimmt

man fidf) bodE} nicht tnS $auS!"

gtan} fdE)lug eines bon ben heften auf unb fagte:

„2)aS ift bod) aber StalienifdE}."

„$Reinl
w
'fchrie ber Dnfei.

„Unb/1

fuhr fjranj Iefenb fort, „eS fd^eint eine

phifofophifdEje Stb^anblung ju fein, in ber %oxm eines

©efprachS jtoifchen ber (Seele, bem ßeib unb bem

SBillen. 3)ie brei bisjmtieren ba mtteinauber."

„2Iber nein," fdjrie ber Dnfel. „6in fpanifcher

Slnarchift. 28o hab ich benn ben 2Ht bon ber $oüaei?
M

®r fud)te, tonnte ben 2Qt nidf)t gleich finben unb geriet

immer mehr in SBut. „Sftach iefet nur nidfjt bu mir
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nod) eine neue ffonfufion! ©in fpanifcfjet S8faat(f)ifH

©o toerben toxi bie ©efdjidEjte aucf) nodf) am fdjnellften

lo3. ©ollen fie fid) in SSien ben ftopf jerbrecfjen, id)

banle beftenä! SDenn bet 2)olmetfd} erjäljIt'S natürlich

}e|t fdjon in bet ganjen ©tabt l)erum, bie Seute

Wegen Sfogß, foldje ©adjen mögend gar mä)t

2)ann !)ab id) loomflglid) nod) ben 33ürgermeißer auf

bem Jpaß, mit bet berühmten autonomen ©emeinbe

Bei uns ift nidjt ju faafcen, id) lenn ba§ l Stlfo nur

um ©otteS toillen fo rafdf) aß mdglidj toeg bamit!

2$ Ijab gar feinen ©Ijrgeij, midf) ba mit Sorbeeren

ju bebedten, id) bin fein gub, bie Stirn ift mir lieber.

3>a ift ja ber 2tft!" ßr Ijatte iljn enblid) gefunben

unb geigte triuntpljierenb auf bie ©teile: „Stoß tott

e3 bem ganjen Spalte nad) fcermutlid) mit einem ge*

fäljrlidjen foanifdjen StnarcJjijien ju tun Ijaben.

©dEjtoarj auf toeifj! Sitte f)tet! 3d) $aV$ Ja gemußt,

©anj berfaltt bin id) }a bo<$ nodf) nid)t l
u

ffir toarf ben

2Bt ttriebet auf ben 2ifd).

jgnjtoifdfjen l)atte fjranj ein anbereS bet £efte

genommen unb fagte: „3)iefe8 ijt aüerbingä ©panifd).

©r mufc aber ein ganj merfmürbiger 8tnard)ijt fein.

§öre." Unb er la§ öor: „9JKd), fprad) ©ott ju mir,

fudEje nirgenbS aß in bir, bidf) fudje nirgenbä aß

in mir!''

„2Baa3?" fdjrte ber Dnfel. „3jt ber ffierl Befoffen

ober bertüdft? 9t6er toenn ber S3efd£)ulbigte ein Starr

unb ber 2)plmetfd() ein ©fei ift, möcfjt id) toiften,

21*
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tt>a$ ba f)erau3!ommen foIII 3$ to\U bod) aber

bie ©e[cf)icf)te heute noü) in Dtbnung Bringen, ich

Vitt btd)l (Solang bct gute SMnb bleibt, hält bog

SBetter g'rab noch, aber toenn'3 iefet ju regnen an-

fängt, ^ött'§ ja bann brei 2Bod)en nicht ju regnen auf,

idj lenn ba$. Sßenn t<h |efct nicht auf bie Sttot lomm,

lomm ich fyeuet überhaupt nid^t mehr hinauf, alfo

tu mit ben ®efaHen.
M

„3a toa§ foll id) eigentlich habet?" fragte Sranj.

„2Rein ®ott," erflärte ber Dnfel, „SKejjofantt

haben toxi halt leinen unter uns, e3 ift bodj aud) bei

beut ©ehalt nid^t ju »erlangen, bem ©olmetfd) aber

trau id) nicht, ber famt bon allen ©prägen nur grab

fo triel ate ein ftellner brauet, unb ber galt iß bod)

üfclig, unb id) fjab mich in meinem Ceben ja für

meine 33ebürfniffe fdjon grab genug blamiert, e3

liegt mir Ja fchliefelidf) nichts bran, aber e8 muß ja

bod) nid)t fein! 8IIJ0 mein erjter ©ebanle toat

natürlid) ber 3)omherr, ba fönnt id) Ja gan§ beruhigt

fein, aber ber ift berreijl. 9lo unb ba ijt mir eingefallen,

bu bift bod) fo ein SBeltreifenber, bir muß e8 bod}

leidet fein ^erau§äufriegen, tocß ber Äerl eigentlich

alle* ba jufammengeJchmtert tyt, nid)t? SBemt Id)

berieten lönnte, toa5 in ben heften eigentlich fleht,

tnenn fie bemeifen, bafc e* tütrflid^ ein 2lnarcf)ifl iß,

bann bin ich gerettet, bann finb mir iljn lo3, ba5 anbere

follen fie fid) bann in SBien felber machen, ich ^aB

gar feine Slmbition! Sttfo fcfjau bir'3 an unb mach mir
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einen Heuten SluSaug barouS, bis abenbS ober im

fcfjlimmften gall bis morgen früty, idEj gel) ljalt bann

erft übermorgen auf bie 811m, bielleidjt ty&lt baS

SBetter bod) bie SBodfje nod). SS ift Ijeuer fd£)on

baS brtttemal, baß mir toaS bajtmfdjen lommt,

immer grab, foenn id) auf bie 2flm toill, toeifc bet

Seufel! Stlfo toirjtbu fo lieb fein? SRur natürlich ganj

unter uns, eS braud)t'S niemanb nriffen, bir lann

id) bod) bertrauen, unb fcfjliefclidf) bin id) ein moberner

SKenjtf) unb pfeif auf ben bürofratifd&en ©dfjimmel.

Sttlfo tu mir ben (Befallen T'

granj, ber in ben heften geblättert hatte, fagte:

„es fd)eint eigentlich eine Sttrt £agebud) ju fein,

bod) bon einer ejflufib geiftigen ©orte, nämlid) bIo§

über Gegebenheiten ber ©eele. SBie mag baS nur

aber in bie $änbe beS SBlaSl gelommen fein?"

„®S ift bod) bon ä)m," fagte ber Dnlet

„SBaS fällt bir ein?" rief granj ladjenb.

„9Son feiner eigenen $anb getrieben," fagte ber

Dn!el.

„Unmöglich!"

„@ar lein 3meifel!
w

„2)ann," fagte grans, „{ebenfalls abgetrieben I"

„Sieht, bon ihm berfagt." »

„33om 33laSl?" rief granj ladjenb.

„6r leugnet es gar nicht," fagte ber DnleL

„S)ann lügt er," besicherte granj. „Sßid^t eine

geile. 3$ tenn U)n bodj)."
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„Sefct, tocS eure äRenfd&enfemttnte betrifft,
"

fagte bet Dnlel trqclen,
rr
bcine unb SttttonS, nimm

mir'3 nid)t übel, aber bamit fdEjeint'8 nicfjt toeit tjer

ju fein. 2Rir fear bet Äerl gleich berbäd()tig !"

„9$erbäd£)tig ober nic^t, fcfjulbig ober nic^t," fagte

fjranj, „barum l)anbelt fid)'$ gar nid£)t, aber biefe

$efte, ba3 fieljt man auf ben erßen S3lid, fann nur

ein ganj im ©eiftigen lebenbet SDtenfd) geftfjrteben

$aben."

banle für fo ein geiftigeS Sebent rief ber

DnfeL „Sei fo gut!"

„SKifeberftelj midE) nic§t," fagte Sranj ungebulbig.

„Slber er l)at bodj geftanben," brüllte ber DnleL

„2Ba3?" fragte grana.

„2)a6 e3 feine ©djrift ijt, baß er e3 berfafjt l)at unb

bafc er ein ©panier ift."

„$er SBIaSl? 2Rit feinem 2)iale!t, ben nur ein

baljrtfd&er Shtedfjt ober SBUbbieb berfteljt?"

„©in foanifdjer 8faarcf)ift," fagte ber Dnlel be-

friebigt.

M(£in 9tnard&iji mit religiöfem SBa^nfinn?" fragte

Srana-

„S)a3 weife id£) nid)t," rief ber Dnlel ätgerlidf). ,,3d)

bin feiner, toa§ toeifj benn id) babon? Slber er leug*

net'8 \a gar nicf)t! 5)er UnterfudfyungSricfjter Ijat ü>m

Vorgehalten, bafj er, na<f) bem $vt}alt biefer §efte au

fcpefcen, offenbar ein 2tnardE)ift ijt. S)atauf l)at er

gejagt: ,33ienei<f)t T Unb Ijat no(J) fredj gelabt.
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Sflfo ba8 genügt mof)t, nid^t? ®atm fdjeint iljm aber

bie ©acfje bocf) nidjt redf)t gereuet gemefen ju fein,

unb er tyat fid^ auf eine anbere Saftif betlegt, e3 mar

auf einmal überhaupt lein SBott mel)t aus if)m

^erau§3ubxmgen.
w

„©eltfam," fagte gtanj, ber [<f)on lieber in ben

heften lad. .

„2llfo toinjl bu? SRimm bit'3 mit! 9tber td) mu&
mid) barauf betlaffen fönnen?" fagte ber Dnfel

gtanj betfptacij ed. 2)ie paar Seiten, bie er ge-

lefen fjatte, berrieten einen fo Ijoljen ©eift, bie fragen,

bie l)ier geftellt mürben, famen aus einer folgen

Siefe, ba& er neugierig geworben mar. $a, er £rie3

ben glücfli(f)en gufafl, ber tfjrn eine 6d)tift ein^än*

bigte, bie mie eigens für tfjn, ja förmlicl) an iljn ge*

fd)rieben fcf)ien. SBaS er feit fo bieten galten in ber

SBiffenfdjaft, in ber Jhmjit, auf Sieifen, bei grauen,

in Abenteuern, unb immer Vergebend, fein ganzes

fieben lang gefudjt, eben ba§ fugten aucf} biefe

£>eftel S)a§ befeligenbe ©efüljl feiner erften 8ugenb,

in einer unfidjtbaren £anb ju fein, unb eine, feitbem

faft betletnte guberficfyt, fd)on nod) ben regten

SSeg ju finben, festen mieber, unb er belujtigte fic§

an bem ©ebanlen, bog l)iet am ®nbe ba§ fonft überall

betfdfymiegene SBort ber Sßafjrfjeit ftanb, in biefen

heften eined fhtpiben ßanbftteicfyetd, mit bem er

jefct ftfjon balb ein Satyr djnimgfloS unter einem

2)acf)e Raufte. 3ioä) immer fdjien e3 iljm unmöglich,
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ba& fie bcm S3Ia3l gehörten« Set toot gclütß nur

bo$ SBerljeug ienet tief betborgenen 2Jtad)t, bie

gronj fo oftfdjonting$ um fid) gefüllt, gor in biefem

legten $afft, ober freiließ no$ nie fo nafye tüte jefct,

in biefem Stugenblid. Sßodf) niemall toat er fo gemig

gemefen, nod) ollet Singe getuig ju toetben. St

mu&te felbft übet fid) lachen. 23a3 mat benn gefdjefjen,

baß et {ejjt auf einmal triebet ein Jüngling t>on

jtoanjig galten toat? (5t fönte fi<§ bod) fdjon beffet

lernten! ©etyttueg benn bie ©efytfudjt, fo oft ent-

tdufdjt, nod) immet nidjt, biefe bumme ©el)nfu(f}t

nad| ©ehriffteit? (£t lonnte e$ !aum ettoatten, enb-

lid) baljeim unb übet ben §eften ju feilt

203 et m§ ©djlöjjl lam, fanb et auf feinem £i[dj

einen ©ttaujj bon SHmtofen, mit einet Statte, batauf

bon filataS §anb gefcfjtieben ftanb: 5luf 3?immet-

tüicbetfetjen ! Slbet in feinet Stimmung toat tym jefct

alle! ein gute$ 3eid)en. (Et fdjlofc fic!j mit ben heften

ein unb begann ju lefen, unb la§ bie ganje 9tod)t,

unb las bis tief in ben anberen Sag.
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fyranj na^m junä^ft bog §eft Dor, ba3 mit ben

SSorten Begann: „9Ridfj, fprad) (Sott ju mir, fucfye

nur in bir, bid^ fud&e nur in mir!" Ott fanb balb,

baft bog offenbar ein gitat war; anbere folgten, be-

gleitet öon ©nwenbungen, fragen, 33etra<f)tungen,

Erörterungen unb guftimmenben ober wiberlegenben

33eifJ>ielen auä beut Seben Don gelben ober ^eiligen,

juweilen audf) au$ beut eigenenbeSSdjreiberS, ber, wie

e£ fdfjien, weit Ijerumgelommen war unb bie ©rofjen

ber 2Bett au$ ber Sßafje lannte. 2)ajwifdi)en ftanben

eilige ©d&ilberungen, balb bon Sanbfdjaften, balb

merlwfirbiger 2RenfdE)en, beren ©Uten, ©ewoJjntjeiten,

Sieben, SradEjten, 3Bunberlidf)feitett berjeicfjnet wür-

ben, unb neben einem geljeirnntebollen SJerS war

oft ein SBifc, mitten unter Slamen bon Sergen,

glüffen unb ©aftljöfen eine Slnelbote, bie Slbreffe

eines £orb£ ober bie Slnfunft unb Slbfafjrt bon 3ügen

notiert. ®a§ $eft war in gnbien gefdjrieben, ber

©d)reiber tooltte nad) Sibet; an ben SRanb waren

juweilen finblid) unbeholfene Äarüaturen gejetcf)net,

bon englifcf)en Dffijieren unb ^Beamten, Settlern,

SDtöndjen unb Sängerinnen, bodfj festen il)m bie ganje

SReife bei weitem nidjt fo wid&tig ju fein aß ba$ 3}uc§,
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baS er las unb mit folgern Eifer auSjog. ES ergab

fidf), bafe eS eine ©djtift bet ^eiligen 2erefa war.

Stber nicht blo& bie 3Uate barauS, fonbern aud) bie

Semerfungen beS ©<f)retberS waren faanifd), nur

guweilen bon einem beutfdjen gwifchenruf, gelegent-

lief) auch einmal bon einer franjöfifcfjen Einwenbung

unterbrochen, bis bann auf einmal ein SKiffionar auf-

tauchte, ben ber ©djreiber auf feinem SBege fanb unb

beffen ©eforädje nun ben Serfe^r mit ber ^eiligen

allmählich berbrängten unb balb ganj erfefcten. 2)iefe

©eforadje würben englifdj geführt, aber mitten barin

^örte baS §eft auf, unb, bie gortfefcung fudjenb,

mußte Sranj bor allem erft einmal biefe fänttlichen,

an gormat, Rapier unb ©tärle gan^ berfchiebenen

Jpefte, ffaleuber unb Jlotijbü^er orbnen. ES würbe

9laä)t, bebor er fo weit war, jie im 3ufammenhang

ju lefen, aber aß er (ie jum jweiten unb gleich noch

ein britteS SKal las, ging ihm bie 83ebeutung biefer

Vermeintlichen *($lanlofigfeit, ber ©irat biefer fchein-

baren Unorbramg auf. SBaS auf ben erjten S3lidt nur'

Sufällig beifammen ftanb, aus S3equemli<hfeit burd)*

einanber getrieben, bejog fi(h balb geheimnisvoll

eins auf baS aubere, ber inbifche SJerS nahm gleichfam

bem Sötiffionar baS SBort aus bem Sffhmb, §ur Sanb-

fdjaft, bie befchrieben würbe, gab bie ^eilige Katha-

rina bon ©enua, jum Slbenteuer, baS erjählt würbe,

gab bie ^eilige Xetefa ben £e£t, unb ein eigenes

Erlebnis aus beS Schreibers gugenb, föeinbar will-
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fütlttfj emgeftreut, betätigte Beibe, ben ©ebanlen

ber ßanbfdfjaft unb baä ©eljcimnte ber ^eiligen:

biefer SBeltreifenbe festen immer mit feine eigene

©eele ju bereifen, biefer gierige Sefer las au$ allen

SSütijern, biefer bringenbe ftrager fyörte allen @e*

fprädjen immer nur bie Slntmort auf fein ©djidfal

ab. (Sin gange§ Seben toax Ijier böflig ju ffieift ge-

worben, inbem }ebe feiner äußeren 2atfa<f)en immer

gleidf) jur inneren Gegebenheit, aber ebenfo aller

©eift wieber immer gleidf biefem Seben felbß im-

mittelbar etnüerleibt würbe. 2)ie ©efte bejeugten

einen SKenfdjen, ber unabläffig fidfj felbft unb feinen

ganjen ftnfjalt ring§ in bie SBelt ausgoß, bann aber

biefe SBelt, an bie ljin er fi<$ jerftüdt Ijatte, tief ein*

atmenb toieber in fid) auffog, bte nid)t3 meljr bon

iljr übrig war al§ er, bon bem eben nodE), bem ganj

SBeggegebenen, ganj an fie Eingegebenen, fdf>on nichts

meljr übrig gewefen. Unb ber unfidjtbare *ßunft biefer

geljeimntebollen Umfcfjaltung, an bem balb er in bie

SBelt serflofj, balb bie SBelt ju ü)m gerann, ^ieß in

biefen §eftett ©ott.

(£3 mußte ein SKamt bon l)ol)er ©eburt fein, reidj

unb filrftlid^ aufgewadfjfen, burdj feine §erfunft wie

burd) feine SSegabung für eine große Sßttgleit be*

[timmt, aber wie bon einem Unftern toerfolgt, maßlos,

jielloS, ju<f)tlo3, ftreitfüd^tig unb ^ertfd£)fücf)tig, un-

bulbfam unb gewaltfam, befonberS aber einer böfen

Suft verfallen, allen 2Kenfdf)en, bie tym gut toaren
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tmb e§ ifjm gut meinten, wel) ju tun, fic wegjujioßen,

fie ju peinigen, bann aber audj, aß ob er fie an fid)

rächen wollte, tüte jur SBufce, mit betfelben ©eftig-

fett gegen fidfj felbß ju wüten, woburd? er benn unter

bcn ©einen unmöglich ein gemiebener ©onberlmg

unb fdfjlie&ticf} lanbflüdjtig geworben war, in bie

weite SBelt IjmauS, gleidfjfam auf einen JSreuajug

gegen fid) felbft, ben nieberjumadjen unb ausrotten

feitbem feine Seibenfdjaft wirb. ©r berläfct SBeib

unb ffinb, wirft {Rang unb {Reichtum weg, nimmt

einen fremben 9lamen an, bodE) ba3 alle^ genügt fl)m

nod) nidjt, bamit lijat er fid) erft abgelöft, aber if)n

Dedangt, fid) aufjutöfen, unb mit berfelben S35ut wie

einft feiner ßigenfudjt frönt er jefct ber SBoIIufl

ber ©ntfelbftung. ©ie fudfjt er in Seib unb ©djmad|>.

Er lebt unter Settlem, weil fie beradtjtet fmb unb ex

felbft fie bewertet; H>r efler Sltem, üjre §äpd£>!eit,

xfji ©dEpnufc, gar aber tfyre ©abfudjt, iljr Sßeib, ü)r

©eij, iljre ftieren 3Bünfcf)e, ftinlenben Segierben,

fd^mierigen ffielüfte wibern iljn an, barum teilt er fie.

SBeil Slrbeit i^m berlja&t ijt, nimmt er SKrbeit. SOßetl

feinem fferrifcfjen ©inn jeber 33efet)l wiberfteljt,

berbingt er fid} aß ßnedE)t unb wirb ein träger, ein

faljrläffiger, ein untreuer Änedjt, bamit er überall

gleid) wieber mit ©djimpf unb ©djanbe babon muß.

ßr betragt fid) unberfdfjämt, um fortgejagt gu werben,

unb närrifrf), bamit il)m bie JEinber nachlaufen unb

i!)n betl)öl)nen. SBenn er insgeheim ©ute§ tut, tut
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er e$ mit böfen SBotten, um feinen $cm! bafür ju

I)aben, fonbern gludj. SBirb er weggetrieben, bonSSer*

Wünfcfjungen begleitet, fo freut er fid), unb um fidj

für biefe greube lieber ju jüdEjttgen, um fie ju büßen,

bittet er feine Dualer nod) um SBerjeiljung, aber

fo bumm, fo breift, bog fie üjm ©teine nadjwerfen.

S§ ijt ein ftrifcfinbigeS ©t)jtem, pebantifd) ausgebaut,

IadjerlidEj fonfequent; er tut einfatf) immer alles, wa$

iljm wef) tut, er lebt burcf)au$ wiber feine Sßatur, er

Witt leiben, um burd) Seiben feinen SBiflen au§ju*

jungem. ®r nennt ba§ feine moralifdje Entfettung^- *

für. Unb wenn er bann überall bertrieben, Don allen

berlaffen, berljöljnt, beradjtet, jebem betbädfjtig, ein

Jtinberf^red unb JSinberfoott, entmenfdjt, bertiert,

ftdj felber jum ©fei, auf frember Erbe brausen im

Sßalbe friert, bei Siegen unb ©türm mitten in ber

SRadjt, mit feinem ttrilben SBafjnfitm allein, bann

glaubt er oft Wirflid) fd)on ju bertöfdjen, nur gang

leife fdjlägt in ber gerne fein böfeS fterj nod), nur

eine ganj bünne SBanb trennt ifyt bom 2übe no(f),

er entwirb fid) unb erftarrt in tiefen Dljnma(f)ten,

unb wenn er erwadjenb jurüdEfefjrt, bleibt in feinen

berfunfenen Stugen ein irrer ©lang bon biefen ©tun*

ben, beren ©eligfeit, wie er fidj aud) bemühen mag,

foradjloS ijt, aber if)m bod) berbürgt, bafj er recf)t f)at,

recf)t, fid) ju bernidi)ten, weil er barauS erft auf*

erftefjt 3>ann gönnt er fid) meijlenS eine Seitlang

SMje, wanbert wieber, fud)t irgenbein abgelegene*
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$cm3 auf, ba3 ben tounbetltdjen, aber {efct ganj

füllen, bemütigen unb heiteren ©aft aufnimmt, »artet

ab, bte er allmätjltd) nrieberlefyrt unb bann hrieber

ftar! genug fein nrirb, fid) öon neuem nodj graufamer

ju jüdjtigen, unb fdjreibt inbeffen $eft um #eft

mit Setoeifen boll, baß er nodf) immer nid)t3 erreicht

hat, bafi er fid) bod) nur ttrieber felbft betrügt, bajj

gerabe, toenn er fein ©elbft bernid)tet ju ^aben

glaubt, e§ immer nur toieber befto frecher triumphiert

ßüge bir bod) nid)t bor, bie ©elbftfud)t lo§ ju fem,

bu t)a|t fie bloß fublimiert! Unb er fd)tuelgt in S3e-

trad)tungen biefer fublimierten ©elbftfucf)t, einer biel

gefährlicheren unb tüdfifdjeren, toeil man fid) bor ber

gemeinen, bie toenigftenä lein §eljl mad)t, immerhin

nod) fd)üfcen tonn. 3Renfd)en, bie fid) aufopfern,

finb il)m alle öerbädjtig. ©erat toem opfern fie fidj?

ßinem Sßefen, ba3 ihnen teuer ijl, einer 3foee, bie

baburd) fiegen foll, alfo bod) immer ttrieber nur ihrem

eigenen ©efüljl, ihrem eigenen SBtflen, fid) felber.

ghten Seil bon fidE) bringen fie einem anberen Seil

öon fi<f> jum Opfer, ber ihnen offenbar mehr gilt als

Jener, ©ie geben fid) preis, aber bodj nur, um fid)

baburdf) erft red)t §u behaupten, ©ie finb bereit, für

v ba3 SSaterlanb, für ben ©lauben, für ben greunb

ju fterben, aber bod) nur für ü)r SSaterlanb, ihren

©lauben, ihren fjfreunb, alfo bod) auch toieber nur,

bamit ettoaä bon ihnen lebe, nod) über ihren leiblichen

Xob ^inauS lebe, alfo bodj aud) toieber nur für fidj

Digitized by Google



t

- 335 —

felbfl 3>etm foer l)ätte fidfj Je für eine 3bee, bie et

befämpft, für ben falfd)en ©lauben, für feinen geinb

jum Opfer gebradjt, tua$ bod) allein erft ein toatptä

Dpfer wäre, ba3 Dpfer feinet felbft? Silber ba3 mürbe

man ein finnlofeä Opfer nennen. 3)a3 bringt leinet.

S)a3 Opfer mufe einen ©inn füt i^n Ijaben. 3)ann

tft'3 abet bod) leittS meljr! Stenn bann opfert er

|a fief) nid)t met)r, er gibt nur ba8 Untoidfjtige für ba3

303id)tige t)er, er taufdjt für UntoefentlidjjeS ba3 SBefen

ein, et mad)t alfo nod) ein glänjenbeS @ef<f)äft.

©<f)ließlid) bleibte bod) babei, bafj jebem et felbft

übet aüe3 geljt. Igebet fudjt fid), bet Unterfd£)ieb iß

nur, tootin et fid) fudf)t, einet in finnlidjet, ein anbetet

in geiftiget flujt. 3Ba3 et fudf)t, aud) int Dpfet, aud)

bet 33lutjeuge, aud) im ipelbentob, ijt bod) immet

nut ttriebet et felbft; feine 2Bat)tl)ett, fein Siedet, fein

©efüljl, feine £at, feine ©elbftübetttrinbung, bie felbft

}a fcpefclidfj bodf) aud) toiebet nut nod) ein legtet

Stiumtf) füt fein ©elbftgefüljl ift. STOe Jhtltut be3

fittlidjen ®mj>finben3, mit bet ttrit ptal)len, gel)t

eigentlich bodO nut auf ein immet feineteS SRaSfieten

unfetet im ©tunbe nod) ungefdjtoäd)ten ©elbftfud)t.

Slud^ tuet bog ©ute, baä {RedE)te tut, felbft toet e3

ganj im geheimen unb unbelofynt tut, ja tuet e$ auf

bie ©efa^t Ijm tut, bafüt Unrecht ju leiben, geniest

bod) in biefen Gntpfinbungen feinet berborgenen

SBoljltat, be3 Unbanfö, ber Erniebtigung, ber unber-

bienten ©dE>madf), beS erlittenen Unted&tfc julefct
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aud) triebet nur fid) fetfcftl Unb aud) bamtt, bafc

einer ba§ ©durfte lernt: ertragen, unbefannt,

unangefeljen, bergeffen unb betloren, ja berfcfjmafjt

%u leben, ift nod) immer nidjtS erretdjt, er lernte

benn audf) fo toiber fid) fjanbeln, toiber alle feine

S3egriffe, nriber fein eigenes ©efüty, ba& er fid) felbft

fetner fdjämen mufc, bafc er fid) felbß betäd)tlid) toirb,

bafc er nid)t mel)r bei fid) fein lann. 2)ann erft toäre

ber teuflifdfje ©tolj jerbrodfjen, ber ben !ülenfd)en

bon ©ott trennt. Stenn nur in 2Renfd)en, bie ftd) iljrer

entlebigt l)aben, lann ©ott etnjiel)en. ®er SHenfd)

muß fid) räumen, bamit ©ott $la$ ljat.

Slber ba fefct bann in ben $eften immer ein ganj

anberer %on ein, e8 hritb auf einmal lid)t. $aben

fie fid) erjt gar nid)t genug tun Knnen, bie Serberbt*

l)eit ber menfd)lid)en Statur anjuHagen, gegen bie

felbji ber befte SEBille nid&te bermag, fo fd)toelgett

fie jefct in ber $errli<f)feit be3 enttoorbenen, Don ©ott

bcjogenen 2Renfd)en, unb leiriSBort ift ü)nen jugrofc,

leine %axht ju ftatf, leine (Stimme ju laut, um biefen

(Shtjug ©otte3 ju greifen. SSenn ber SRenfd^ erjl

felbft au$ fid) toeg unb nid^tö meljr bon il)m übrig

ift als fein Kaum, leer bon allem eigenen SBillen

unb SEBefen, baß er ganj offen fiel)t, bann fdjlägt

bie ©tunbe ber Siebergeburt in§ SBaljre, benn toenu

©ott über üjn tommt, ertoad)t ber Sftenfd) bom
SBa^n ber SBirHidEjfeit, bie ©elbfttäufd)ung fällt, ba3

Strittet unferer ©innlid)!cit bertifd)t unb, be£ böfen
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<3jmf§ entjaubert, fieljt er in aller Sfreatur nur nod)

ba§ Slnilifc be3 einen ©otteä. Seitenlang mieber-

fjolten bie $efte ba§ mit faft ben nämlidfjen SBorten

immer lieber, aß menn eS bod) nod) immer nid)t

gefaßt märe unb niemals genug gefagt »erben Knute

unb jebeSmal mieber jum erftenmal gefagt mürbe.

Unb man fal) ber immer größeren, immer breiteren,

immer heftiger eilenben ©djrift bie ©eligfeit an, baß

iljr ba§ biltiert mürbe, augletd) aber audjbte namenlofe

Sttngft, ba£ S)iftat ju berfäumen. ®§ tyatte faß etmaS

SDtonomanifdjeS, mie ba feitenlang oft immer mieber

betreibe ßanb, in allen ©pradjen unb mit 8tu3rufen

beä Ijödjften entjüdettf, bid unterftrid&en, unerfättlicf).

Oft auf einer Seite nid)t§ aß immer mieber: „®ott

jiefy ein!" Unb auf ber nädtften mieber nur: „SBerbe

©otteS SRaum!" Unb auf ber nädjflen: „Stö bu nur

erft bloß nod) {Raum biß!" Unb mieber: „Siäume bid)

©ott ein!" SDannaber: „Unb menn bu iejjt aber nicfjtö

mel)r afö Kaum biß, glaubft bu bettn, ba& er ba gleich

gelaufen lommen mufc? ©ermüde, beleuchte, flagge

!

©r min feftlidE) eingeholt fein 1" Unb in einem mafjren

SRaufd) taumelnber SSerjüdung mar bann befd)rieben,

mie ber erfeljnte ©aß enblid) über bie leud)tenbe

©d)melle tritt unb ber SRaum jur glamme mirb.

3Kand)e3 aber mar bann aud) foäter mieber au£-

geßricf)en, unb oftßanbamSRanbe: „Siteraturl" Unb

einmal: „©d)önrebner berad)teß bu, mann aber enb-

lid) mirft bu lernen, audE) ©df)önfd)reibler berad)ten?"

Pa$t, Himmelfahrt 22

i

Digitized by Google



— 338 —

Unb cm anbeteS SJlal: „©tenbljal tjatte bic ©efcofyt-

fyeit, eine Ötunbe ieben Sag im Sobe ju lefen, um
ftd) fo ber betfluc§ten©d)önfcf)ieibtetei juentn>öl)nen!"

Unb nun, ttrie bet ©ptacfje Jriöjjlid) übetbrüffig,

folgten ©eiten in bet SDtunbatt, bie aber, unfähig,

foldje ©ebanfen auSjubtüden, gleich immer triebet

mit einer anbeten bettaufdjt tourbe, unb fo ging e3

baSfifcf), furlantfd) unb im ?ßatoiS butdjeinanbet,

bis et am (Enbe betjtoeifelnb fyinfdjtieb: „SRatürlidj

alleß ganj falfdj, nämlid) jtoat wa^t gefüllt unb tedi}t

gebaut, abet ju toatjt unb red>t, als ba& eS überhaupt

auSgefprodjen tnetben fönnte; getreu iönnen nur

Sügen auSgefotocfjenmetben!" SJiefeS immer toiebet-

leljtenbe, geljäffige 3Jli&ttauen gegen bie ©ptadje

betttug fief) abet metimfiibtg gut mit einer eigen*

tümlidjen, faft finbifdjen SSotliebe für gettriffe SBotte,

bon benen bet Schreibet aufteilen ttrie begaubett

fdjien, fteilid) immet nut eine 3eüfang: fo tauften

plöfclid) auf, überwältigten tt)n, als ob tljnen eine

magi[d)e Sfraft eigen toäte, unb toaten bann abet

ebenfo fdjnefl plöfclid) tmebet Derfdjmunben. ©o
ftanb auf einmal bet eine ©afc ba: „3)et SKenfd) iji

bloß ein Sfypatat." Stuf bet näcfjften ©eite tyefc e3:

„Stet SKenjd} afö Sföelbeappatat obet gunlenpation

©otteS." SKm SRanbe toax fpätet Ijinjugefügt tootben:

„«bei leibet ni$t blofj ffiotteS." Unb iefet tonnte

man bon ©eite ju ©eite biefeS ©leidjniS in il)m gäten

feljen. „3)et SKenfdj btingt felbet uidjt* eigene»
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fjeröot, et nimmt nut ouf unb gibt ttriebet ab, tt

mclbet nur, er ift nur ein Styparat, aber ein Sfyparat

äfötfdjen jttjei SBelten, eine ©tation an iljrer ©renje,

bort »o fid) biefe beiben SBelten berühren, fo ba& et

Salbungen t>on beiben empfängt, er l)at aber für beibe

bod} nur einen 3)ral)t, auf bem fidf) i^re (Stimmen

alfo bermifcf)en unb burdEjeinanber fpredfjen. Um üer-

flehen ju Emnen, toaS Don ber einen gemelbet hrirb,

mufj er erß bie SSerbinbung mit ber anberen au$-

jufcfjalten ttiffen, fcoburdf) aber fein SBefen junidjte

toirb, ba$ ja barin eben befielt, mit beiben berbunben

ju fein, ftlare SDtenfdfjen finb ftet$ halbierte 2Renfd(>en,

fie bejahen iljre fflarljeit bamit, ba| fie fic^ enthebet

Dorn Gimmel abfcfjneiben ober bon ber (Erbe. CKn

ganjer Sftenfcf) aber mug immer irre werben, »eil

er jtoar bon beiben SBelten 3?adf)ridf)ten ljat, aber bon

beiben jugleid), fo bafc er leine berfte^en lann, ef

faufen üjm nur bie Dl)ren."

9hm fdjemt e£, ba& fidf} ber ©Treiber nid&t ent*

fd)eiben fann, ob er ein reiner Hpparat ber f)immlifdjen

»erben »in ober ber 2Jlenfd(> bie SRelbungen beiber

aufjunefymen Ijat, bem elenben 8ortoi|j aber entfagen

mufj, fie nun felbft auä) §u berfteljen, ftatt fie bloß

aufjune^men unb gleici) nrieber abjugeben, ftatt nur

ber 3>raijt, ber Seiter, ber Styparat ju fein. ERitten

in biefe 33etradE}tungen fallt ber gtoetfel, ob e8 über-

haupt jtoei SBelten gibt, ob fidf) nid£)t bielleid£)t in

allem nur eine melbet, bie geißige nämlic§, bie
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allem bie wirflidje wäre, unfer finnltdjeS 2eBen aber

nur it)te t>on uns fdjled&t aufgefangenen Setzen, bie

Wir ju bedjifftieren Ijätten. SBaS baS Stuge fiefjt,

baS Öfjr f)ött, bet SSerftanb benft, baS $erj füfylt

unb bet SBille will, baS alles wäre bann nur einS:

©traljl berfelben uns unmittelbar niemals berneljm*

liefen, aber aud) in und felbft wefenben, freilid) audj

ba uod) unS Verborgen BleiBenben, bodf) uns Beftim-

menben Jtraft. Unb fo wären biefe SKelbüngen,

ju benen uns, um fie entjiffern ju fömten, ja ber

©dfjlüffel fetjlt, alle fd)ließlid& ganj gleichgültig für

uns, weil wir bod) aus Smpulfen ljanbeln, bie gat

nidi)t erft eine biefer SKelbungen Brausen, fonbern

bireft gefeiten. 8ßl unfer ©eljen, §ören, ©enfen,

gfüt)len unb SBollen wäre falfd), unb eS ljätte leinen

©inn, wenn wir eS uns ju beuten trauten. Xtafytn

müßten wir bielmeljr nur, nidjt audEj nodj unfer.

Sun baburd) ju fälfdjen, baS unfere ehtjige SEBaljrljeit

fei, alfo niemaß bewußt ju ljanbeln, niemals mit bem

SSctftanbe, niemals auS einer Haren (Entyfinbung

ober burefj ben SBiKen, fonbern immer nur m ber

tiefen Sfömmerung. ®ie waljre Haltung beS $an*

belnben, unb nur Ijanbelnb erlernte fief) ber Sftenfdj,

bie waljre Haltung fei, fidj öon §anblungen über«

Wältigen ju laffen, für bie er felbft ben ©runb nidjt

weiß, bie er felbft gar nid)t berfteljt, bie er fid) felbfl

gar nidjt zugetraut l)ätte nod) erflären nod) recf)t*

fertigen lann. 3" foldjer Dämmerung finb alle großen
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Stiten ber 2Jienfd)l)eit gefdjetjen, unbewußt, ungewollt

unb unerfannt, bon tief eingefdEjläferten SäRenfdjeu,

bie wiber SGBillen bem 3)iftat ber unbclannten SKatfjt

geljorcfjen. (Solange bir nichts btftiert Wirb, ift alles

falfdEj, wa3 bu tuft SEBa3 bu felber tuft, iß immer

falfdE), wie redjt bu e3 aud& meinen magft. JBerfage

bicf) beinern eigenen {Rat, wiberftrebe beiner eigenen

(£tnpfinbung, erwehre bxä) beine$ eigenen SBillenä,

berftumme, entfinle bit unb etftatre, bis eS bit ge*

fd^te^t. 9htr wenn bei 33efel)I bon oben in bid) fäljrt,

Ijanbelft bu wafyr. Seine 2at fannft bu (elbft nid)t

tun, fie mufj bit angetan werben. Sßur wa3 mit

folget ©ewalt übet bid) fommt, bafc e3 bid) ttribet

beinen SBiflen jwingt, nut ba3 ift beine Zat gür fie

fpare bid) auf. S)u bift nidjtä al§ tf)t ©efäfe. 2)amt

folgten Säfce, bie fpäter wieber au§geftrid)en worbcn

toaren: „Ob bu gut obet böfe bift, ftagt beine 2at

nidjt, beine Sat entgeht beinern SBillen. S)u meinft

e3 gut unb bift bod) nie fid)er, ba& e3 aud) gut wirft,

bu meinft e3 bö3 unb bift nid)t ftcf)er, bafe e3 bö§ wirft,

alfo meine liebet gleicf) nidjtS, unb laß mitbirgefcfjeljen,

Wa3 bid) überwältigt ! ftanble nur überwältigt!" 5)ie3

War »iebet au§geftrid)enunb bie 93emerfungbeigefügt:

„Siönntemi&berftanben werben. 33efonber§ba3: SKeine

lieber gleid) nidjte ! ßämuferidjtigerljeiSjen: SKeineftetS

©ott ! Unb ebenso bann wteber : §anble bon ©ott über-

wältigt ! 2tber wie foll einer wiffen, ob e§©ott ift, wa3 iljn

überwältigt? ß& ruft fo biel in un£ unb wir fönnen
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bie Stimmen nidjt unterfcf)eiben. © ruft QJott, e8

ruft ba$ Sier, c« ruft fcerfommen, Sitte, ©ewofynljeü,

93eif))ielunb3Renfc^enfurc^t in un&, imb alle fo laut!

9htr wer erft ben anberen taub geworben ift, tjört

©ott. «udj mußt bu warten lernen. Schimm ift,

wenn t& bet SMenfdj nid&t erwarten tonn, bis er

gerufen wirb, ttud) bie Selbftlofen Iranlen notf) an

biefer lefcten «rt Don Selbftfudf)t oft: fie warten ba3

Signal nid)t ab. 8Ber fiet$ glaubt, ei gefje fd^on ber

JRuf an iljn, ftört ben *ßlan ebenfo wie wer ben JRuf

fibertjaujrt nid)t ljört. ffianj füll werben, Dom eigenen

SSerftanb, eigenen fflefüfjl, eigenen SBilleu frei,

felber ftumm, taub ber SBelt, Dl)r für ©ott, unb bann

in 3>emut Marren auf ben Sefe^l, bie fo bemütig

erfeljnte £at aber, wenn fie bir bann enblid) befohlen

wirb, wenn fie bid) überwältigt, mit beiner ganjen

aufgegärten unb angebauten ßeibenfdjaft, ftraft

unb inneren gülle tun, ba& bu gang ju beiner lat

wirft unb ui<$t* bon bh übrigbleibt!
1'

u.^—
eingetragen worben. HB er fief) entfdjlofj, ba$ Sage»

bud) wieber aufjune^men, ^atte fidf} mjwifdjen feine

§anb[$rift beränbert. (53 War {efct eine beutlidje,

gletdjmä&tge, feljr forgfame SRuubfdjrift, mit ßiebe

bie SBudOftaben förmlicf} malenb. Drt unb Sag

würben ni$t meljr angemerlt, audj ^Begegnungen,

ßanbfd&aftcn unb SKenfdjen nid&t. 2öa* fiefc mit üjm
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begab unb too unb tüte, fd&ien bem 6d)retber gleid)-

gültig geroorben ; e$ lohnte fid) i^m nid)t meljr, babei

}u bertüetten. $ludj bie leibenfd)aftlid)e 2)iale!tif toat

öer|tummt. 2)a3 SaßebudE) bertoanbelte fid) in eine

litt Tabelle bon furjen SKafytungen, Slmoeifungen

tum ßeben obet Stoßgebeten.

„äBeg SBaljn, toeg SBifle, toeg 2BirIIW)Ieit! —
Durcf) ©ntfelbftung, ffintmenfdjung, gnttuerbung jut

SBafyrtjeit ! — Sßur »et fid) berlieren lernt, lernt fid)

fmben. — 3n Stuben bang, in Sdjmerjen frofy.
—

GxfHrb jum 2eben l Äebe totlief ! — £ilf mir, §err,

baß bein SBille mit mir gefcfjetje! $ilf mir, baß er

burd) mid) gefd)cl)e! $ijf mir, baß id) beinen SBillen

berneljmen, beinen SBillen berffeljen, beinen SSMflen

begehren lerne 1 — SKmm mid) an, nimm mid) auf,

nimm mid) einl — ©ott um nidjtö bitten, tueil id)

ja nid)t toeiß, toaS td) mir bon tljm erbitten folL

®enn id) weiß bod) nid)t, toa§ für mid) gut ift. ®t

aber toeiß e3, er ift mir gut unb gibt mir'ä ungebeten.

3Ba3 er mir gibt, ift für mid} gut, ob id) e$ n>iB ober

nidf)t. © ift befto beffer, \t toeniger id) e3 ttjiH. ©ott

um nidjtS bitten, aß xoc& id) nicfjt XoVL £erne motten,

toa£ bu nid)t toillft. ©ott um nid)t3 bitten, afö um
©el)ör für feinen Sefefjt. <&f)o ffiotteS merben! —
3$ bin nid)tö, e3 muß erfk in midEj fahren. & fäl)rt

aber erft in mid), toenn td) ganj leer unb offen ftel)e.

Offne bid), bamit e8 herein !ann! — ©ntnimm mid)

mir, o fcerr ! 3Äad) bir $la&! - %<& 3d) ift ber böfe
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geinb. ES fötie&t mid) ein, eS fd&Iie&t mid) ob.

S)a fann tdj nidjt IjerauS, unb ©ott lann nidjt Ijerein.

S)uid) ©elbftoerluft ju ©ott! 3c ftörler mein 3<f|,

bejlo fdjtoädjer mein ©ott. SBenn eS 5etfltej$t, erftefy

er barauS. SDarum tft aud) nichts fo l)affenSioert als

©etoalt, einem SDtenfdfien angetan, benn ©etoalt

treibt ben SRenfdjen in fidj jufammen, engt iljn ein

unb foerrt iljn ab, greiljeit aber unb Siebe reißt feine

3>ämme toeg, er überflutet unb berftömt ht ©ott.

— Appetitus maximus mortis, weil hrir in iljm erft

aus uns erwägen. — S)er tätige, ttrie reblidf) er ftd)

audj umS SRedjjte bemülje, wirb bodfj immer julefet

getoaljr, bafc er ftetS irgenbeinem uuredjt tut. 6r

bringt fid) im beften gaüe työdftftenS baljht, nidjt mefyc

als baS iljm unerläßliche Unredjt ju tun. gebe %at

tft eine Untat. £u nichts, laß bir alles gefdjefyent

2)aburdf) allein, baß bu lebft, bift bu fdE)on fdjulbig

geworben. — ,3n biefem Seben ift alles 2Bal)rf)eit

unb alles Äüge,' Reifet ein ©tüdt EalberonS. SBafyrljeit

nämlidj, weil alles [a bon brüben lommt, aber ßfige,

»eil eS in ben ©d)ein getauft, nämlidj) in unfere

gorm gestoangt, ins 33) berjerrt wirb. — @S gibt

SRenfdfjen, bie baS 3)afein einer wahren SBelt, bon

ber unfere irbifd)e nur ein berworrener 2xaum ijt,

entweber felbft emrnot erlebt Ijaben unb aus eigener

Erfahrung fennen (Sud^ariftie !) ober bodE) auf baS

SeugniS anberer, bie eS erlebt l)aben, fyin baran

glauben, unb es gibt 2Renfd)en, bie eS Weber felbft
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erlebt Ijaben nod) ben anbeten glauben, fonbern bie

SBa^eit ableugnen. 2)aß biefe bann bod) toieber

SSafyteS unb gal[d|e§ unterfdjetben toollen unb über-

haupt nod) bon biefen SBorten ©ebraudj machen,

läßt fidfj nur au§ einem 3)enlfef)ler erflären, benn

tooran, toenn e§ leine gibt, fönten mir bie SBatyrljeit

meffen fönnen? SDBer aber ba$ 3)afem ber magren

* SBelt einmal felbft erlebt fyrt, toirb fortan enttoeber

ba£ irbifdje ßeben, in ba3 er au3 iljr ttneber jurüd*

finlt, aB einen SBaljn, ben er ja jefct burdEjfdjaut,

aß einenSrug, bon bem er fid) jefct nid)tmef)r betrügen

läßt, berabfdjeuen unb fid) barau3 lo§jutoinben tradf-

ten ober aber, toenn er e3 jefct gleidj für SBaljn unb

£rug erlennt, fid} bennodE), »eil uns nun einmal

biefer SBaljn unb Sxug jur Prüfung ober jur Strafe

berorbnet ift, geljorfam barein fd)iden, e3 afö Sraum

ertragen ober gar ate ©Jriel genießen, toaä er um fo

leidEjter !ann, toeil er ja toeiß, baß einjt auf ba3 ©Jriel

ber ©rnft, auf Jen Xraum ein Ertoadjen, auf ben

SBaljn bie SBatjrljeit folgt, ober aber enblidj toirb,

wer einmal bog toafyre 2)afem erlebt f)at, unfer

irbifdf)e3 fortan überhaupt gar nidjt meljr anerlennen,

fonbem e3 burdj feine £at übernrinben, burd) feine

Sat erfefcen toollen, ber er jutraut, ben Gimmel

Ijerunterjuljolen unb ben SBaljn burd) tt)re SBaljrfjeit

ju fdjlagen. 3$> *)a&e wid} in allen biefen brei SRäg-
,

licfyfeiten berfudjt, ber Steide nad). Slber bie erftc

mad)t e3 fid} bodjj ju leidet, fie brüdt fidfj Don ber
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®d)ulb unb bon bct ©itfjue, lo$ »erben mir bo$ Beben

}a bennodj nid)t, unb aud) toer blog ht flehten 3ügett

fünbigt, bleibt in bec ©ünbe, ba fcfjeint mit faft bet

{Rat nod) beffer, fid) tapfer burd) bie ©ünbe bur$-

jufreffen bis hinüber, tote jener burdf) ben SRete w$
©dfjlaraffenlanb. Unb bie jtoeite ttrieber belügt fid£),

benn leiner ftrielt fein fieben blofc, ba3 ift nur eine

giftion an Weiteren Sagen unb für {Rentner, bie ber

ftranfljeit ober bem junger nid&t ftanbljält. S)ie

britte gar bergifet, baß felbft bie reinfte Sat ba3

Muttermal unferer menfdjlidfjen (JrbärmlidEjfeit trägt;

boflbracf)t erlennt fie fid) felber nidjt toieber unb bec

Gimmel auf Erben toare letner mel)r, er lomntt tn

unferem ffilima nid)t fort 3$ fyibe alle brei berfudjt,

jebetoar eitel, unb nichts blieb mir, aß bafc idE) leiben

mujj. 3$^c 8U kiben, baju bin idf) auf ber SBelt

3d) mujj leiben, alfo ttrill id) leiben. 2>a3 Seben

ift mir auferlegt, be§ ßebenS lann idf) mid) nid^t er*

toe^ren, leben ift leiben, fieben ju l?rnen toar immer

mein SBunfdj. Sllfo leiben ju lernen, ©eit id) ju

leiben toei&, gern ju leiben, weife id) erft ju leben.

Unb idf} lebe befto mel)r, Je mel)r id) leibe, ©d)toer

ttrirb mir ba3 nur baburd), bafj e3 mir immer leidster

ttrirb, »eil mir nämlid) JebeS ßeib immer mit ber Seit

fo lieb toirb, bafj e§ mid) bann freut. 33) getoöljne

mid) fo baran, bafc id) e$ balb nidjt mel)r entbehren

mag. S)a mufc td) mid) bann immer ttrieber bon

U)m trennen, um ein neue? £eib ju fud)en, ba3 mir
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nor met} tut. 2)aS ift cht trauriger Hbfdf)ieb. D meine

DerabfdEjiebeten Seiben, oft benl ify an eudf) gurüdf

Doli 2>anlbar!ett! Unb bielfeidEjt mufc idE) nodf) einft,

wenn mir alle Seiben ju lieb geworben fein »erben,

wieber in bie SBelt, ber id& entflog wieber in ©lang

unb (Slüd Ijeim, ju meiner lieben %tau unb ben

Jtinbern. ®aöor bangt mir. SSteber in 2Rad)t fein

müffen, fte^t mir, wenn aKe§ anbere Seib erfdfjöpfl

ift, biefleidjt nod) einmal bebor. Stber idf) werbe fdfjon

bie Straft Ijaben, aud) baju noä), unb bis an« 6nbe.

SBenn idE) einmal ganj in Straft fein werbe, lann tdj

aus mir alles in Seib toerwanbeln. 3>amt barf id)

aud| wagen, Suft nidfjt meljr ju fliegen, ßrft mu&
mir alle« gleichgültig unb Suft Don Seib unlenntlid)

geworben fein, fo bafj id) felbft allein e$ bann bin,

ber Suft unb Seib ernennt, bann wirb mein gange*

Seben, wa3 e3 aud} fei, nur nodfj ein einjigeä Opfer

fcht 83i$ id) nur erß ganj in Straft bin ! Unb idf) Ijole

mir \a iefct täglidj) Straft bon ffiott. SBenn id£) il)n effe, \

bin idE) ftarl, unb toeß er audE) immer Don mir will,

lann idf) bann, nidfjt met)r idf), fonbern in il)m unb er

in mir. 3$ bin bann fort, er l)at midf) geljolt, bort

bin idf) wieber ba unb werbe jefct erft, loa* idj bin,

werbe jefct wafyr, bin erft. 3$ fetje bann meinen

armen Seib berwunbert an, Wa3 will benn ber nodf)

ton mir? Unb audf) meine ©eele wirb mir fremb,

fie i|t uid&t meljr mein, fie ift fdf)on fein, unb bei ü)tn

werben wir und erft lernten lernen, i$ unb meine
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©eele. ©eit td) nur nodE) burdj iljn gefdEjefo Bin tdj

fd^on brüben. 3$ tüefe btüben unb tirirle nur nod)

herüber. — 83ote bin idE). 9tid)t blofc ein Styparat.

9ii<$t bloß aufneljmenb. 3?id)t bloß sunt SRegiftrierett

Die ?ßflan}e, ba3 Sier, bie Statur, bie registrieren

bloß ©otteS £errlid£)Ieit. SSon mir öerlangt er mefjr.

SKid) t)at er jur greiljeit erfdjaffen, bajj id) toctfjlen

unb mid) entfdEjeiben foll, für ober gegen ö}n. 3$
fjabe mid) entfdjieben unb ifym ja gejagt, unb \a

null idE) iejjt unabläffig fagen, mit iebem Slternjug.

23ote bin idj, ©änger feiner JperrlidEjfett, freier Söter

feineä SBillenS. Safj meine ©timme fdjallen, laut

aus bem ©jor ber (Snrigfeit fjerbor. $anb @otte3,

»in id) in bie 2Renfd£)f)eit greifen, gufe ©otteS, auf

ber ©rbe fdjreiten, id) nid)t§, alles burdO il)n! — ©o
toafjr, qB id) armer ©ünber fein fann, finb biefe

Sßorte, bod£) finb e3 SBorte. SBa3 ber SRenfdf) au3- .

foridjt, ift falfd), in feinem 2Jhmb ttrirb alles falfd}.

STOe SBorte finb falfdE). 2lber fie finb berfdEjieben

falfd); je nad) bembaS^erj, au3 bem fie tommen,

rein ober arg ift. 21ud) mein SKunb ift falfdf aber

au§ ifjm fpricf)t ein reines $erj, e3 fann nid)t§ bafür.

©o gilt bon allem toaS l)ier gefdE)rieben ftef)t, nid)t3,

fonbern nur toaä bal)tnter ift, gilt, ba3 aber toeiß

nur, toet e§ gefdfjrieben l)at. 6r !)at e3 nid)t gefdjrieben,

bamit e3 !)ter fteljt, fonbern »eil il)m erft beim ©^rei-

ben alles einfallt, toaS er toeifj. SBenn er eS auf-

fdjreibt, fällt il)m babei ba§ SRid&tige ein, aber ioa£ er

-
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auffd&reibt, iß nid£)t bo3 3tid)tige, fonbcrn er toeiß e8

nidjt meljr. 2Bo§ er tt>ei{3, tonn er nicfyt auftreiben;

e§ fliegt weg. 3)a3 Stetige toirft einen ©Ratten

unb ber ©chatten gehört aud) baju, mit üjm $u*

(ammen i[t e3 erft ganj baS SRidjtige, mit iljrem ffiiber-

forud) jufammen fcirb eine 3Bal)tf}eit erft toatyr,

mit ifjrem ©djreiber jufammen gilt eine ©tf>rift erß,

aber tocß blo{$ getrieben ßeljt, ofyte if)n, für fi($

allein, ba3 gilt nid)t3. SBorte finb ja nömlicf) f<f)atten*

Io3, bie toafyre ©pracfye, bie gleid) audf) ben SDSibcr-

forud} mitnehmen tofirbe, ber jur ganjen SBa^r^cit

gehört, ift nod) nid)t erfunben. Sefer, ju bem fid)

biefeS §eft berirrt, lie3 e3 nidjt, toenn bu nid)t felbß

fdjon bie gute SKeinung Ijaft, aber toenn bu bie gute

SWeinung ^aft, braud)ß bu'§ nicf)t erft ju lefen. ©3

meint, iua$ unfere ^eilige SHrdje Ie^rt. 3lid)t3 a!3

ba§ meint e3 unb audj toenn e3 anberS ft>ridi)t, meint

e3 bod) nur ba3. 3)a3 anbere finb ©pradjfefjler, bie

bu bir in bie gute SKeinung überfefcen mußt, ober

lie^ e5 lieber nid)t! — 2Ba§ td) fd)rieb, ift nidjt etwa

bon mir am Seben au£gebacf)t, fonbern idEj barf etyer

fagen, bafj e3 mir bom Seben jugebadjt toorben

tft, bon meinem Seben: alfo toer ein anbereS Seben

Ijat, Ijat nid)t0 baöon, benn biefem anberen benft fein

anbereä Seben ttrieber anbereä ju, bafyinter aber ift

erft bie SBatjrljeit, bod) toir reben Dorne, jeber bon

jeinem *ßlafc au§, bu fte^ft nid£)t auf meinem, td)

nid)t auf beinern, ttrit minien un3 nur mand^mal ju,
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bo8 iß alles, wa§ mir Bnnen: einanber faxten geben,

aber id) berftehe beine nid^t unb bu berfiehft meine

nicht, e3 liegt auch nichts baran, ©Ott berfteht alle.

3u wem immer wir reben, toxi reben bodj immer

nur mit ©ott, unb leiner f)ört un3 aö ©ott. — 2>afe

fieib unb ßuft, bie un$ in biefem Seben begegnen,

eigentlich be$ 8lufheben£, baS wir bamit machen,

nicht wert finb, bin ich f<hon in jungen Sauren ge-

wahr worben. 3$ berfprach mir bon ben greuben

berSBelt mef)r, al£ fie gelten, aber aud) ihre©df)merjen

enttäufdjten mich, in ber 9tähe jeigte fidj flett, bog

au<h fie geprahlt Ratten. SH3 i<h faum brei 2Bochen

nach meinet 33ater3 Job wieber arbeiten unb mein

tägliches ©efdEjäft berrid)ten tonnte wie fonji, nur

mit einem bünnen ftlor um mein SBefen, aber tief

in mir unberfefjrt, erfcfjral xü), wenn id) mich erinnerte,

wie mir fonft, beim blofcen ©ebanlen, ihn $u berlieren,

ganj unbenfbar geWefen, ohne ihn Weiterauleben.

3m ©uten unb im ©glimmen bleibt bie SBirflid&Ieit

hinter unferen Hoffnungen unb ^Befürchtungen jurüd;

ßujl unb fleib gibt e8 eigentlich nur bon weitem.

3)iefe Erfahrung beftimmte mid) junächjl, ba3 ßeben

nicht mehr ernft ju nehmen, e$ ftanb ja nicht bafür.

5)och war in mir ein SSebürfniS, etwas ernjl ju

nehmen. 63 War eine Slnlage jum Srnft ba, bie

bom Seben unbefriebigt blieb. (Sie gab mir bie

©ewiftheit einer SSeftimmung, bie midEj über ba3

Seben hinauf wie*. 3$ 8°fl junächft aus meinem
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fieben toeg, idf) jog au$, um einen ffirnjl ju fudf)en.

3dj fanb feinen. 3$ f«* kta* ßu|t fanb

fieib, bie mir Jlanbge^alten gölten. (Sie bergingen

immer gleidj triebet unb nicfjtS blieb mir öon üjnen.

3rgenb ettoal in mir aber gab nidf)t nad), fonbern

beftanb barauf, baß mir ptioaS bleiben müßte, ttnt-

toeber mar id) falfd) angelegt ober bie SBelt. 2)a3

tüottte id) l)erau$friegen. Unb e$ ioar in Königsberg,

ber Stobt be$ alten Stant, an einem trüben SBinter-

tag, i$ langweilte midf), lag auf bem ©ofa, fd)lief

ljalb unb fuf(r plöjjlicf) auf, toeil id) fpred)en f)örte,

bod) toar niemanb hn Börner. S^cr eine ©timme

fagte beutlid): (£nttt>eber bijl bu berrüdtt, ober e$

gibt einen ©ott, bu l)aft leine 28a!)l, ol)ne (Sott lann

ber ÜRenfd) nidjt red)t behalten. G£ »ar aber niemanb

im Qxmmet. 3$ faß mit offenen Slugen unb l)örte

bie ©timme ganj beutüd). ©ie fagte mir nid)t$, tca&

id) nid^t bei einigem 3lad)benlen über mid) l)ätte

felbft finben müffen. 2Ba§ id) wollte, toeß id) jum

fieben brauste, was id) fud)te, gab e3 entweber

nidf)t, bann war id) berrüeft unb eS blieb mir nid)t*

übrig aß mid) aufhängen, ober e£ gab ©ott gür

midO gab e§ alfo'fflott. Unb id) mußte Jefct nur nodf)

ju il)m finben, id) mußte bie SBerbinbung mit il)m

finben. Stenn baoon l)att id) audf) nid&tS, wenn er

öorl)anben ift, aber mir unerretdjbar. (Erft feit idO

ü)n erreicht i)abe, !)at mein ßeben ©hm. ©n ©ott,

ben id) nicf)t fyaben tonn, mtereffiert mid) gar nid^i



Db et ju mit lommt unb bringt, toa£ mit ba§ ßeben

fdjulbig bleibt, ob et mit tjilft unb toeß \ä) tun mufj,

um fletütg ju fein, bafc et mit Ijilft, ob tdE) mief) feinet

$ilfe betjidjetn lann unb ttrie, batum gefyt'S mit.

Ein ©ott in bet gerne, bet nut einft baä SSet! in

SSettieb gefefct, fief) abet längft öom ©efd)äft juttid-

gejogen l)at, bet nicf)t mitten untet un3 ift, bei midj

mit felbet überlögt, fo bafj idf) bodf) oljne tyn au&»

tommen muß, alä roäte leinet, toaS foll mit bet?

grft feit ic$ toeife, etptobt unb experimentell entfliehen

fyabe, baft et feinet SSitdje bie 2Jlad£)t gegeben tyat, if)n

mit tyetabjuljolen unb in mid) Ijetein, baß id) ifyi

f)aben lann, fooft id) i^tt btaucfje, baß meine ffiitd)e

mit tfjn ju beteiten bermag, bin id) fein. 3)a§ Hingt

mit felbet faft blaSpljemifd), idj toeijj abet, bafe e£

bie SBa^eit ifL SBenn e3 abet nid)t bie 2Bafjtl)eit

ttJäte, foll e$ ungejagt fem. Senn icf) fönnte ja meine

ffiitd)e mifcöetftanben fjaben. SdE) ttribettufe bann

im üotauä. Stenn id) meine fietä nut, toc& meine

Äitdje let)tt. Unb aud£> baS toa§ idf) toeifs, ttrill id) nut

fo nriffen, hrie fie e$ lefytt. 3Ba3 id) anbei! toeijj,

als fie lel)tt, ift S)unß unb Stfhtfel, bei bot Üjt jetgefyen

mufe. Unb h>a3 id) immet meinen mag, id) meine

bamit, tt>a§ fie meint. — S)a3 Igubtoibuum ift ein

©ttaljl beä ©anjen, in einen Seil, ein ©ttaljt bei

(Stoigfeit, in bie S^t eingefaßt, gnbem e3 fidf) nun

erhalten ttrity, fttebt e3 jugleid) loiebet in3 ©anje,

ttriebet jut Ettrigleit jutüd, abet audj, bet Seil unb
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in ber Seit ju bleiben. 2)aburd> entfielt ba3 Slbfurbe,

ba§ jebem gnbidibuum anfängt. ®er Süngling ttritb

e§ mit 33erttmnberung, ja mit ©dfyreden gemalt, Der*

gebltd) fefct bct SKann ficf) bagcgcn jur SBefjr, bet

©rete !ann Don ©lüd fagen, toenn er ftdj in'3 Un*

abänberlicf)e bemtitigen lernt unb e3 al§ fein ©efefc

erlennt. 3)ie ©ottfjett l)at fiefj Derteilt, bu lannft

bir nidjt Reifen. 3ebe3 gnbtoibuum ift ein $un!t,

ber einen SSlifc ber eitrigen Sbcaft auffangt. Sßidjt

alfo toc& bu felber bift, madf)t beinen SBert au§,

fonbern toa§ Don bir aufgefangen toirb, ber göttlidje

83% ber etoige (Strahl. 2lber freiließ fommt e3 bann

auf ben 5ßunft an, ben aufgefangenen Strahl audj

rein ju bemalen. SBiebiel toxi auffangen, fdjehtt

m<j)t Don un3 abjuljangen, ettoa berart, baß manche

Don un3 mit einer befonberS pari anjieljenben Straft

begabt toären. 2>er 33eobad)ter ber 2Renf<f)!)eit Ijat

ben ßinbrud, bag ftd> ba3 ©öttlidje !eine§toeg§ ,nadj

SSerbienft* aitSmäf|tt, auf tuen e3 JidE) fefeen ttritl,

fonbern etyer ein fafi tronifdjeS SSergnügen baran

ijat, fidf) ganj unerwartet gerabe bort ju seigen, fco

man am toenigften barauf gefaßt ift; e$ begnabet

mitunter bie fläglicf)ften SKenfd^n am liebften, ttrie

um ju bereifen, toa§ e§ fann, aud) mit untauglichen

Mitteln. SBenn e§ freiließ einmal einen Süchtigen

trifft, bann geraten bie ganj großen SBunber, auf

bie noty nac§ 3&WUTrt>erten ber (Snfel erfdjauernb

blidt. darüber, toarum ba§ ©öttlidf)e jum S3efuc§

©«*t, $tm«etMrt 23
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mmtdje SMenfdjen anberen borsujichett fdjetnt, flehen

un5 feine SBermutungen ju. ©od) toirb e8 tool)l

!<wm einen äRenfchen geben, ben e8 niemaö an-

geweht t)ätte. 8ln mannen fünften fcheint eö ftd)

befonberS toof)l ju füllen, unb too e$ einmal langet

bertoeilt hat, bahtn fc^rt c5 offenbar gern tt>ieber, bod)

ift auc^ ba3 nicht ganj getoifj unb bie S3egnabeten leben

immer in ber gurdjt, ob benn bie ©nabe noch einmal

toieberfommen toirb. GS gibt aber freilich auch welche,

bie fich felber ba§ SSerbienft auftreiben, al$ ob ber

*ßunft, ben ba3 ©öttliche berührt, ber Slaum, ben

eS einnimmt, ber ©toff, in bem e3 erfcheint, ber

©cfjöpfer ber ßrfdjeinung toäre. S)ie garbe malt

nicht, bod) toirb freilich mit mannen garben beffer

gemalt aß mit anberen, aber toenn fich mit bir beffer

malen lä&t, ift baä benn bein Serbienß, toäre nidfjt

auch ba£ toieber bloß ©nabe? Unb bo<h iß alle ©nabe,

bie bir toirb, auch toieber bein ffierbienß. Stenn bie

©nabe (ud)t jeben, ber fid) nur finben läßt ©Ott

ift immer untertoegä nach aHen äRenfdjen; bu mußt

nur baheim fein, toenn er lommt. Unb herein fagen,

toenn er tlopft. ©r fommt immer, er flopft in einem

fort. — SBenn id) bei ©Ott bin, bin ich &on tnir weg.

Unb eben bann bin id) erft. SBenn ich aurütffehre,

bon ihm in mich, iß & m« immer, als toenn id)'8

nid)t mehr toäre. 3$ k&e &ann &on m*x getrennt.

2>er hier lebt, bin ich ia nid)t, unb ber ich bin, ju bem

lann ich nuftt. SIB mein JBerfehr mit ©ott begann,
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ljat mid) baS fetjr gequält, gefct ift ba3 anbcrS ge*

»otben. 3$ bringe nämücf) jefct bon btüben jebeS*

mal ein ©tüd Don bem, bei idt) bort bin, mit Ijerübet

m ben, ber id) l)iet bin. Unb luaS id) mitbringe, »ädjft

unb nrirb immer ftätfer an mir, unb je meljr id) Ijerübet

bringe, bejto ftiller ttrirb ber tyefige SKenfcf}. Sbet

aud) ber anbere foridjt nify, er toeijj aud& nidfjtS,

et will aud) nid)t3, er !ann nur unb »irft. 3$
Verüben Jefct in j»ei Seilen: ber eine füfytt einen

Huftrag aus, ben er bon brüben mitbelommen Ijat,

unb ber anbere, mit Jenem unbelannt, aber iljm Unter-

tan, il)m geljorcf)enb, oljne bon i^m ju ttriffen, fieljt

Säten gefdjeljen, bie nidjt iljm gehören, toemt et

gleicf) eS ijt, ber fie berübt. SMeljr barf id} nicfyt fagen,

loeil baS, »a3 e§ ijt, fiel) nidf)t fagen lägt; benn bort

brüben finb leine ©orte. 8tber idj bermute Jefct, ba&

alles, »aS f)ier gefdjiefjt, unmittelbar bon brüben

gefdjieljt, oljne unferen Diepgen SBillen, uns unbettnifft,

bon un3 unbemerlt, »eil uns unfer eigenes ©eräufä

ganj erfüllt, ffirjl in bem 5lugenblid, too unfer ©elbjt*

geräufd) berftummt, im Sobe, »erben toir getoaljt

fein, »öS unfer Seben getuefeu ift, unb, eS erlennenb,

ftütjen fid) bann geinbe ladjenb in bie Slrme. S)ie

ganj großen SJienfdjen, aud) im Öltertum fdjon,

6äfar $um Seiftnel, fyaben, bermute id), immer gemußt,

bag fie mit iljren eigenen Säten nichts ju tun l>aben,

fonbern bon iljren Säten überwältigt »erben, felbet

babei neugierig, toaS nodE} alles mit tynen gefdjeljen
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hrirb, unb borauf berätd)tenb ju begreifen, toeldjen

Sßlan toeldfjer verborgenen 3Kad£)t fie bernmnbett

boflaieljen. Stber bieS alles, toa3 id) l)ier fcfjreibe, tpifl

td) ja gar nicfjt fdjreiben, fonbern id) fcf>reibe fefct

fdjon bie längfte 3eü wi meiner SKetnung Ijin, utn

fie Ijerum, ia toiber fie, fdjreibe, tocß id) toeber hrin

nodj toeife, Jdjreibe bloß, um nur ettuaä anb.ere§ ia

ntdjt ju fdijreiben, gerabe ba$ nidjt ju fdi)reiben, tüa3

idj bod) fo gern fdjreiben möchte, iebodj nid£)t fdjretben

fofl, nidjt fcfjreiben barf, nämlid) ba& ht bemfelben

SWafee, toie, fooft i<f) bon brüben jurücffefjre, mein

ljhnmlifdjeä Seil n?öd)fl unb immer reiner, immer

parier tturb, in bemfelben 2Ra&e mein irbtfdf)e§ drittel

ober Viertel, ber fläglidj einfd)rumj>fenbe ljiefige

Sftenfd) immer nod) tfidifdfier, immer neibifcfjer,

immer argliftiger tüttb, ber infame %tvtt$, unb alle«

IRejt bon SSraft anfetjt, um mid) mit rudjlofen Ver-

fügungen ju peinigen, beren idj laum meljr $err ju

»erben bermag. Unb fo treibt e3 mid) ju jagen, bafj

id), ie metyr id) mit ©ott gelaben bin, bejto meljr in

einem anberen ©ebiete t>on mir bem 83öfen berfalle.

3hm fteljt alfo ba bod} gefdjrteben, toa3 ju fdjreiben

id} midi) fo gewehrt, e3 war ju ftarf, e$ jtoang mid), e3

ju fcfjretben, obloo^I id) toei{3, bag e3 nid£)t toafyr iß,

fonbern blog fo tut. @S ift aber btefleid)t eine Don ben

tiefen UnioatjrJjeiten, bie geljeimniSbol! irgenbtoie

jur 833at)r^eit gehören unb ofyte bie fie nod) nid)t

böllig toaljr toäre. SBer e§ lieft, tjütt fid), e£ ju glauben.
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SDfan batf e3 wiffen, barf e8 aber nic3E)t glauben. 5fut

tuenn man e3 nid)t glaubt, Keift man e§ auf bie

tedjte 2lrt. SEBtll icf) benn aber, ba& überhaupt, Wa3 tdf)

fd)reibe, jemals jemanb lieft? 3$ toiß wä)*'

3)er ©ebanle wäre mit unerträglich Q$ fdjreibe

ba3 Weber für mid& nodE) für einen Sefer. 3$ fd&reibe,

toeil e§ mir berorbnet ift. $d) fann nidjt anberS, id&

mufj. Unb wenn, wie icf) fürdjte, bieHeidEjt audfj ber-

orbnet ift, baft e3 einft gelefen werben mu&, bann, o

fiefer, bitt idE) bid£), betgifj nidE)t, bafc ba§ SBort ©d&oH

ift, bie SBafyrljeü aber ftumm, alfo wie feilen bie

beiben ftdE) je treffen lönnen? Unb id) befdfjwöre biefj,

mir ju glauben, baft idE) ntdEjtä meinen will, aß wa3

meine ^eilige SHrdje letpi SBarat immer alfo bir

fdEjeint, bafj mein SBort bon iljrer £el)re fid) entfernt,

fo wiffe, biefeS SBort gilt nid£)t, e§ meint bann gar

nidEjt, waS e§ ju fagen ftfjeint, e3 meint immer nur

genau ba§, wa3 fte Iel>rt. SHIeS wa§ !)ier gefdEjrieben

fteljt, l)at nur ©inn für ben, ber felber fdEjon brüben

war. %üi ben finb e3 SeidEjen, bie tyn baran erinnern«

Sie fagen iljm: erinner bid). 23a3 fonft lönnte benn

audE) jemals ein SKenfdj bem anberen 3D?enfd)en

fagen? fiieber aber wäre mir, id) Ijätte ba£ alles

nie gefcf)rieben ober ba§ e§, ba mir Verboten ift, eS

ju bernicf)ten, wenigftenS ungelefen bleibt
!"

rrSSor allem," jagte granj am anberen Jage jum

Onfel ©rljarb, „fdjeint e£ mir auSgefdEjloffen, bafc ber



SInSl biefe $efte ge[d)tteben f)at, unb tuet fte gc-

fdjtieben l)at, ijl {ebenfalls fein Slnatdjift."

„2)a3 nnffen toxi \ä)on,
u

antwortete ber Dnfel

Cr^otb. „Stet ©omfjerr ift namlicf) feit l)eute frülj

gutüd, toar eben Ijier unb Ijat alles aufgeflärt. 3)er

Ijätt einem audj einen SBinI geben lönnen, für alle

gälte 1 ©Ott (ei 2)anf, bafj et uod) recfytjeitig babon

erfahren f)at ! Um ein Jpaar Ratten toxi und unfterblid?

Blamiert! $enn toeifet bu, tuet ba3 ift, euer 33Ia£l,

bein ffutfdjer, unfer Stnatdjift? S)u fyaft bod) bic

£efte gelefen, alfo tatel" Unb er lachte grölenb.

3n biefem Slugenblid trat ber 3)omt)err ein unb

fagte: „6r ttrilligt ein, ba }a jefet bod& fd)on ju biete

babon tviffen unb e$ boefj nidfyt metjr geheim bleibt."

gefct erft granj bemetlenb, fragte er lädjelnb:

„Unb toeß fagjt bu baju?"

„(Sr loeiß ja nod) gar nid)t§,
w

fdjrie ber Dnfel.

„3$ tjabe übrigens ben 2luftrag,"'fuf)r ber Stomtjetr

fort, „bid) bann ju tym ju bringen. S)a bu feine ^eftc

fennft, tt>ünfd)t bir ber $rina felbft
—

"

„Ster $tinj?" fragte granj.

w3a ba fdjauft 1" rief ber Dnfel, ßolj, aß ob et ba5

arrangiert Jjätte.

„2)ou Sabeo," fagte ber 3)onrf)ett, „bet Infant,

feit 3°^ten betfdjoden. tyat bamall Säuffefjen

gemacht, bu nntft biefj laum tnefp etinnetn, bu warft

noefy ju jung. 3<f) aber toeifj e$ nodj ganj gut, bamaß

fear berlei no<§ ettoaS 3?eue8, feitbem iß e$ Ja faft
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SJtobe getoorben, unb mit haben bie Sorte bon Ianb*

flüd)tigen $rin$en bei un3 aud) —
„Sßrina Stbolar, jutn 33eiftriel!" fagtc bcr Dnlel.

„9iur," fuhr bcr 2>omherr fort, „mit bcm Unter*

[d)ieb, bafe unfere meiften§ tiefer in bie SBelt hinab

fliehen, jum S3aflett unb tfabarett, ber aber ift au$

ber SBelt entflogen, unb empor!"

„Sotal bcrrütft!" rief ber DnfeL

„3$ ^eifj nod)/' fagte ber 2>omf)err, „tote ßarf ba*

bamaB auf mid) gemirft h<*t, aß man erfuhr, ber

rote $rinä, burd) feine toolf£freunblid)e ©efinnung

unb bie 3iüdfid)t3lofigteit, mit ber er feine 33erad)tung

für bie ©ünftlinge be3 £>ofeS jur ©djau trug, ebeufo

berühmt, toie burd) feine 2lbenteuer, fein ©lud bei

grauen unb bie 2Bilbt)eit feiner Saunen berüd)tigt,

habe plöfclid) nad) einem ftürmifchen Auftritt mit bem
allmächtigen SKinifter ben £>of, bie ©einen, ba§ Sanb

berlaffen, fid) eingefd)ifft unb in einem ©djreiben,

ba3 ben einen abgefdjmadt, ben anberen fublim fd)ien,

ber Königin angefünbigt, auf irgenbeiner fernen

gnfel unter noch unoerborbenen SBilben ein neue§

Ccben ju beginnen, ©rft mollte man metten, er toerbe

nac^ brei Sftonaten reumütig t^eimgefc^rt fein, um,

au§gefö!)nt mit ben Unbilben einer fürftlicfjen Sfiftenj,

toieber ba3 Jlommanbo ber Real maestranza $u über-

nehmen. S)ann hieß e£, ba§ ©d)iff fei gefd)eitert. $a3

©erüdjt blieb unbeftätigt. Sinige mollten ihn in

einem fonnenoerbrannten garnier irgenbeiner gnfel
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exlcmnt fabelt. 33afi> fear er ganj bergeffen. 2ftir

erjagte Diel bon tym einer meiner greunbe, bet mit

iljm in gelbfird) ftubiert unb audf) einmal bie Serien

bei iljm in Sßoffentyofen berbradf)t Ijat, too feine SKutter

ftets im (Sommer toax"

„Unb jefeV fagte ber Dnfelgrfjarb bergnügt, „Ratten

ttrir tfjn beinahe Rängen laffen, übrigens gar fein übler

2tbfd)luf3 für bie Saniere emeS^eiltgen! Unb ba toäx

\ä) bann nodj genrifferma&en fein <ßontiu§ flatus ge-

tpefen. 2Ba£ einem alle3 paffieren !ann, id) banfe !"

„®r feilt," fagte ber 3)omf)err ju granj, „bor allem

feine §efte ttrieber. @r I)at 2lngft, fie lönnten in

unrechte §änbe lommen. äudE} toünf<f)t er, bid& ju

fel)en, um bidf), falß bu fie gelefen Ijaft, nodf) aus-

btüdtlicij ju toamen."

„9io unb gel)t er bann toieber tn§ Sd)löf$I," fragte

ber Dnlel, „unb fpielt ttrfeber toeiter Sfjeater?"

„Ott fjat mir ein ©treiben an ben ffiönig über-

geben/
1

fagte ber 2>omt)err, „ba§ ity beftetlen foll.

(5r ttritl Ijeim. 2)enn jejjt lommt eine Seit, too ieber

an ben $Iaj} mufj, für ben er geboren ift.
w

„2Ba§ Reifet ba£?" fcfjrie ber Dnlel toütenb. „2Bol)er

toifet'ö iljr benn, toaS jefet für eine Seit fommt? Gimmel

$>ertgott, tfjr madjt'S einen toitflicf) nod£) ganj betbreljt.
u

„3>a§ ift nun unfere 8tbfi$t eigentlidf) nid£)t," fagte

ber 3)oml)err Ijöflid).

„Unb jebenfallV fdf)rie ber Dnfel, „!ann id) boc§

aber iefct rutjtg auf bie «Im? SRic^t?"
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„$aä Kirnen Sic guten ©ettriffcna " fagte ber

2>omt)err.

„9lo bann ift mir Ja alles re<$t," fagte ber Dntet

w33) Me m^ feiner £>oljeit fd)önften§ empfehlen,

meinen ©cgen l)abt§ tfjr ! Unb idj ^offe, ifyt ia nod&

ju fe^en, wenn idf) bon ber 2Hm fomm!"

SBaljrenb fie hinübergingen, fagte fjranj jum

©omljerrn: „<S3 matfjt midEj bod) faft berlegen,

einem SKann ju begegnen, neben bem l)er idj jefct

balb ein gelebt, unb fo ganj aljnungSloä!"

„Sft bir ba§ fo fonberbar?" fragte ber 2)oml)err.

„©etjt'S bir benn mit anberen 9Renfcf)en beffer?

SBir leben bod) alle nebeneinanber li}er, gang a^nung§-

lo§ tion einanber. 2Ba§ tueifet bu benn, hrie oft fcfjon

bein ffnedjt ein berlleibeter ffiönig toar, ober Diel«

leidet audi) umgelegt? SBenn einft bie SSerfleibungen

fallen unb ttrir un§ einft alle nadft gegenüber (teilen

»erben, ba ttrirb mandf) einer berlegen fein. SBenn

hrir ba3 ftet3 bebauten, wären wir beljutfamer mit-

einanber. Ober glaubft bu benn, mit mir a!jmmg3-

tidü ju leben?" Unb lädjelnb \atj ber ftomljerr

ttjn an.

„Unb ©ie mit mir?" fragte granj fdfjeu.

„Steüeidjt bod) eljer," antwortete ber Storniert,

„©ewifc wei& id) e§ aber au<f) nid£)t. Unb wir fönnen

}a nodj Don ©lüd fagen, bag leiner leinen lennt. 2>ie

3umutung wäre ju ftar! für uns. 2>en SDienfcijen

i
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lernten unb bod) ertragen fann ttnrllidl) nur ber

aflbarmljeraige ©Ott."

2)er bexnmnfdjene, jefct entjauberte 5ßrtn}, nod)

in (einen alten JHeibern unb aud) fonft ganj ber alte,

bennod) aber ein anberer, feit granj hmfjte, bafj e3

eine SSerfleibung toar, fagte läcfjelnb: „Vergeben

©ie mir ben SSetrug, ber ja für mein ©efüljl eigentlich

leiner toar. 3)er Infant 3Don Sabeo bin \<S) längft

nid)t meljr. SBenn mid) Umftänbe nötigen, il)n jefct

toieber eine Seit borjuftetlen, fo fällt mir biefe {Rolle

Diel fetterer, ftür mitiij mar idj ber alte ©la§I ttrirllid},

unb wenn id) überhaupt log, fo fyatte id) mid) belogen,

nidjt 6ie. 3)afj id) Sfynen Ungelegensten bereiten

loürbe, tonnte idj nicf)t miffen. E3 tut mir leib ge*

nug. Sßatürlid) toax
1^ ba3 albernfte äftißberftänbniS.

gd) ljabe ben Sljronfolger, oljne freilidj iljm \t be-

gegnet ju fein, genau gefannt, er ift mir fef)r toert

gemefen, wir maren in SSerbinbung, menn audf) nidjt

auf bte fyiefige ?lrt. Er ljatte längft bie ©renjen ber

irbifd)en SBirffamleit überfdjritten unb ftanb mit einem

gu& fdEjon in bem anberen 3laum be3 rein geiftigen

SunS. Er mußte nun ganj hinüber, ba3 hmßte id):

um in Erfüllung ju geljen, Ijat er nid)t mefyr bleiben

tonnen. SSon bort au§ erft mirb feine %ai gefd)el)en.

3$ tounberte mief) nur, baß ba8 Sdjidfal fo lange

mit tym zögerte. Unb al§ id) an jenem Sonntag aiß

ber Jtirdje tretenb, too id) eben im ©cbet tuieber
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bon neuem Deitert worben war, bie Benommene

SKenge fanb, tüußtc id) gleid), baß er enblid) befreit

War. SSa3 burd) iljn $u gefdjeljen tjat, fann er bon

brüben erft berrid)ten. $>ier fyat er e£ nur berfpredjen

lönnen, fein Seben war nur eine SSoran^eige. $e%t

erft !ann e£ fidj begeben. ^abe mir ifyn nie aß
einen fonftitutionellen SKonard)en benfen Wnnen, mit

Parlamentarismus unb bem gangen §umbug.
4

S)afüt

war fein gormat ju groß. Slber fo tjat er nun mit

einem <Sd)lag bie £at an ficf> geriffen. SDicfer lote

wirb jefct erft leben, unb bon ©runb auf. 3>a£ empfanb

id) bei ber 3?act)rid)t, ba£ meinten meine SSorte. 6ie

werben aber begreifen, baß id) wenig StuSfidjt Ijatte,

mid) barüber mit Jenen Steuern ju berftönbigen.

3d) ergab mid) lieber ftumm unb wunbere mid) nur,

baß fie mir nid)t ben ©arauS machten. 8d) toax

barauf gefaßt unb eS War jefct borüber. SKir ftetjt

alfo nbd) ein SRejt ju tun bebor. ©ei'S !" ßr Ijatte

bieS alles immer in bem gleichen Jon gefagt, ber ge-

wiffermaßen nid)t intetpungierte, unb nur feiten granj

einmal aus feinen abgeftorbenenSlugen ftier anblidenb.

S)ann bat er tfjn uodj, bon feinen Jpeften nidjtS ju

fagen unb aud) felbft fie ju bergeffen. „ES fte^t barin bie

SSal)rf)eit, aber nur für mid): baju muß man meine

8eic^enfprad)e berfteljen. SBaS barin fteljt, ift ridjtig,

aber bie Sßorte finb ungültig." gran^ tonnte nicfjt unter*

laffen, il)m ben ginbrud ju fd)ilbern, ben er bon ben

§eften fyatte. S)er Sllte jagte: „<$ie finb ju gütig, aber
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wenn idj mit eine Semerhmg erlauben barf, fo

würbe id) 3^nen/
\otoext mir ein Urteil über ©ie ju-

fteljt, bod) lieber ben Keinen ftatedEjtemuS empfehlen,

e§ ijl fidjerer." Er wenbete fitfj jum 2)omf)errn unb

fragte lädjelnb : „3$ bin alfo wieber frei unb bar f fort
?"

„SBoJjin Sie wollen, §o1)eit," antwortete ber ©ent-

zerr.

„3$ 'Werbe tyxm müffen," fagte ber Sttlte traurig.

„3n biefem Jhiege muß }eber ju ben Seinen

fteljen," fagte ber Somljerr.

„3n weld)em ffriege?" fragte Sra^i erfdjredt

Silber bie beiben antworteten tfjm nidjt.

9ttö er abenbä baljeim feinem 93ruber afle§ erjätyte,

fd)ien biefer nur lijalb juguljören, unb fagte, fobalb

er ju SBorte !am: ,,3<f) Ijab übte audj eine 9Zeuig-

feit! SBtr Werben jjeuer bod) wieber ein Heines

SSei^nadf)t§gefdE)en! $aben. Sa ben! bir 1" Unb fein

roteS freubigeä ffinbergeficfyt prallte. „Sluf eine

Orgelpfeife metyr lommt'3 fdf)on nid)t meljr an unb e3

ift fidjer bie befte £ofung. @o braud&ft bu audj leine

Kngft mefyr $u tyabenl Übrigen^ ift e§ nidfyt f<f)dn

bon bir, baß bu ©etyeimniffe bor mir Ijaft! Sßäljrenb

• idj bon lag ju Sag eure SSerlobung erwarte, ljöre

\ä) Ijeute, bafe fie bie SBofymng gefünbigt unb \ä)on

bie Stabt berlaffen ljat. 3Ba3 war benn?"

„@§ war eben xAä)%u fagte granj trüb.

„2Bir werben bir fdjon eine anbere fmben," fagte

Sluton luftig.
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tftadjbem fid) ber $n\ant bon bcm ©efolge berab*

fdjiebet, bcn Statthalter mit einer Slnfpradje beglüdt

unb bem ©rafefl Srljarb nod) einmal tjulbboll gebanlt

l)atte, Ijerablaffenb, bocf> offne ßeutfeligfeit, mit

einem SBofjhoollen, ba5 nicfjt fo toeit ging, baß er

fid) bie äKtilje genommen tyatte, ju berbergen, foie

fel)r e3 iljn langtoeilte, trat er, bebor er in ben ©alon*

toagen flieg, auf ben 3)oml)errn ju, ber mit granj

abfeitS ßanb, fiberttanb eine leife SBerlegentyeit unb

fagte jögemb: „Son 3ftnen beiben ju [Reiben toirb

mir nidjt leidjt, unb ba| einmal tua^r^aft berbunbene

SKenfd^en e$ audj in ber gerne bleiben, iß mir ein

geringer Sroft Setoaljren ©ie mir ein guteä Sin-

benlen! 3$ möd£)te, baß ©ie bie SBunberlidjfeiten

meines äußeren SBetragenS, bie ja fd)ließlid> bodj

Slottoenbigleiten meiner inneren Haltung finb, ber-

geffen unb SKitleib mit einem SKanne fjaben, ber

nidjt anberS fein fann, al§ er iß, fid) bamit abgefunben

Ijat unb bie 9lad)fid)t, bie er für fid) erbitten muß,

Don ©erjen ertoibert." Er Ijätte fid)tticf) gern nod) mel)r

gefagt, fanb aber offenbar baS redete SSort nid)t unb

ftanb unentfcfjloffen. 2>ann forad) er gum 3)om-

Jjerrn: „2Bir beibe $aben einanber in einer Sicfc
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lernten unb erfernten gelernt, baßun* fortan bic ©pradje

nut eljer ein £>inbernte fein mirb. SRcidjen toir un3 alfo

Heber bie^änbe 1 Sßir hriffen ja, roa§ jeber bomanberen

toeiß." @r nafym bie §anb be3 SDomtjerrn unb tjielt

fie lange. 3>ann fugten feine berufenen Äugen

granj unb er fagte: „Sie finb auf bem redeten SBege,

lieber ©raf granj, nur üftut unb aufroärte! Unb toenn

Sie juroeilen in füllen ©tunben meiner einmal ge-

benfen, fo toäre mein SBunfd), für Styr ©efüfjl immer

ber alte 93la§l ju bleiben. 2)er enthielt tuet! mefjr

Don mir, meine Jefeige SSerlleibung loürbe ©te nur

irre mad)en, bergeffen Sie fie, bitte."

©er S3aljnborftanb melbete bie Slbfaljrt be§ 8u3e$-
S)er gnfant ftieg ein, unb tote er jefct, ttjctfjrenb bet

gug langfam au§ ber £alle fufjr, im genfter ftanb,

läffig bie Herren be3 ©efolge3 nod) einmal grüßenb,

Ijätte niemanb geglaubt, baß e3 einer fo ftirftlidjen

(Srfdjeinung je gelingen lönnte, unlenntlid) ju »erben.

„Äleiber mad)en fieute," fagte ber ©omljerr leife.

3n biefem Slugenblid fiel granj ein, baß er jefct

auf berfelben ©teile ftanb, too fein Sruber Slntott

bor je^n SKonaten ben $eimfe()renben erttmrtet tyatte,

um tfjn in ben SBagen ju geleiten, jur ^immeU

fafyrt

Snbeffen Ratten bie Herren fidj toieber bebedt,

ba§ ©efolge be$ 3nfanten berlteß bie §alle. Dnlcl

©rljarb ärgerte ftd), toeil it>r Slufäug nidjt ganj ben

(Sinbrud madjte, ber SBürbenttägern gebührt (Sr
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brummte: „3>tc Ccut ^aben nicf)t$ mehr im ©chäbel

aß bcn bummen Ärieg."

„3n btci SBodjen ift ja hoffentlich alles borbei,"

fagtc ber Statthalter.

„$öd)fte Seit l" ermiberte ber Dnfet „©onjt lennt

fidj balb bor ©djlamperei lein äWenfd) mehr au$.
w

S)er Jtrieg toerbrofc ihn fel)r, er bebrohte fein ©efühl,

ber 9Wittclpunft au fein. Sludj als er mit bem Statt-

halter iefct im ©taatStoagen burd) bie ©tabt fuhr,

achtete niemanb auf fie: ba3 2Bid)tigfte fear J>töfcli<h

unmichtig geworben.

3)er3)omhen fagte gugranj: „3$ hatte Suft, ein

paar ©tunben ju toanbern, toillft bu mit?"

©ie gingen am 31u[[e hin burch bie 2lu. Sange

fchtüiegen beibe. granj hatte geftern erfahren, baß

Seanne, fein entlarbteS SRebtum, aö ©Jrionin ber-

haftet toorben fear. @& fiel ihm erft jefct hrieber ein.

©r ttmnberte fid) nur, ttrie ftumpf ihn bie 9?a<hricht

gelaffen hatte. S)ie fluge, feine, jierliche %eannt,

ttrie au£ Suft unb Sicht gewonnen, ein §aud), ein

©trahl, ba3 elfifche SBefen, feine Spanne ! ©ie hatten

fie toohl inbeffen fdjon gehenlt. Unb er nahm baS fo

hin, e3 ging babei gar nichts in ihm bor, er toar eigent-

lich laum erfdjroclen, er empfanb nid)t3, eS mar für

ihn tmeber auch nur eine 9lad)rid)t mehr. Sag um
$aG fltofl i

c
ft* *ta fold)e* Ungercitter Oon Eteigniffen

auf ihn nieber, bafc er feiner inneren Slnttoort mehr
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fäfyg ttmt. 6t l)atte fid) fautn bon bet lefcten SRadE)-

rid)t erholt, ba toat fie fdjon Don einet neuen unb im

felben SJugenblid aud) biefe ttriebet betbtängt ©eine

SKuttet f)aite bet Jfrieg auf SBigtjt übereilt, fie toat

gefangen, Stnton, !aum eingetüdt, fc^toet betnmnbet.

G£t lam mit feinen ©ebanlen, mit feinen ©efütylen

nid)t mef|t nad), e$ ftanb alle3 in ifjm ßitL

„5Iudj bu," fagte bet ©omfjett, „Ijaji bid), Ijöt id),

gemelbet?"

,,3df) l)abe miä) gemetbet,-' fagte gtanj. Unb er

fdjmieg hiebet lange, bebot et fortfuhr: „3$ IjaBe

nie gebient, e3 toat mit bamate unethmnfdjt, idf)

toollte ba3 Sa^t nid)t betüeten, ba§ id) in bei Sßiffen-

fdjaft beffet anjumenben backte, unb e§ nmtbe mit

ja nid)t fdjtoet, lo§iuIommen."

©t fdjhrieg triebet, bis i^n ber 2)omI)ett ftagte:

„gefet abet?"

gtanj jögette, bebot et antwortete: „3>efct ift e3

bod) meine $flid)t Unb btetleicfjt, toenn idj ganj

aufrichtig bin, iß e§ nod) meljt ba3 93ebürfni§, aud)

babei ju fein, auf irgenbeine Sttrt. ©enau toeifj id) e3

ja felbft nid^t. Slbet idf) !ann bod) nidfyt, toenn fid)

alle§ in 83en>egung fefct, allein in bet gdfe fte^en

bleiben. 3<f) müßte mtd) bot mit felbet fdjämen."

„Unb biefleid)t," fagte bet 2)omljett, „iß e3 bit

aud) jejjt nut batum ju tun, triebet loäjulommen."

gtanj blidte ftagenb auf, et betftanb e3 nid)t. 2>et
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Storniert fuljr fort: „$amaß fjajt bu bid? Don bem

Seben, baS btr bur<$ ©eburt unb grjiefjung ö^fl^

toiefen tuar, loSgemadjt, um bit beineS aus eigenem

ju fdfjaffen. etgreifft bu bie ©elegenljett unb

mad)jt bi<$ tmeber eben bon biefem eigenen Seben loS."

„Unb wenn e3 fo wäre," fragte granj, „tjätte id£)

benn nidEjt red&t?"

„©ctoife ljaji bu teä)t" fogte bet Storniert. „3$
lenne beht eigenes Seben nid)t genug, idE} !ann bar*

über nidEjt urteilen. 3lber bafe bu bid^ fojufagen ber-

Iaffen toillft für einige Seit unb aus bir berf<f)ttrinben,

lüirb bir auf leinen %aVL fdf)aben. Unb eS gefdjieljt

in einem großen 2tugenblid, gef(f)iel)t auS einer reinen

©ntpfinbung, unb ba& eS in aller Stille gefdjieljt, ofjne

^elbenpofe, freut mtd£) bon bir. S3telletcf)t finbejl bu

bei ber Jpeimfeljr bein eigenes Seben auSgeföljnt tme-

ber, »eifjt bann erft, toaS bu baran Ijafi unb Iernjl

eS fd)äfcen. SDer lange griebe fjat uns alle jugleidj

übermütig unb unmutig gemadjt SBeffen er fidler ju

fein glaubt, baS mi£atf)tet ber SDlenfd) leidet. SBirb

iljm lieber einmal bargetan, baß er ntdjtS fidler l)at,

fo lernt er fidf) aud) mit bem Stelattoen begnügen.

ES ift Ijolje Seit, baß er ftrieber ettoaS befdEjetbener ttrirb,

toenn baS felbji, ttrie er nun fdEjon einmal ijl, junädfrfi

aud) nrieber mit einer gewaltigenSlnmafeung beginnt."

granj, bem bieS hrie ein SSormurf Hang, fagte ju

feiner JBerteibtgung: ,,3tudf) ber gnfant gibt ja fein

eigenes Seben auf! SBenn er einen Slang toieber an-
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nimmt, ber tfjm nidjtS meljr bebeutet, toenn er in 3Sei>

Ijältniffe aurüdffefjrt, benenet innerlidE) längft enttoadjfen

ift, toenn er fief) in benS)ienft einer SBelt jtellt, bie für

ü)n feinen Sinn, leinen Sßert metyr l)at, Ijei&t baS nidfjt

auef), baf$ er auf fein eigenes Seben berjicfjtet, unb

auf baS toaljrjte, auf eins, an baS er glaubt, baS üjn

auffüllt, in bem er, toaS er fudjt, gefunben l)at?"

„©erabe baS ift aber bod) ber Unterfcfjieb," fagte

ber 3)omf)err. ,,©r, inbem er fem eigenes Seben

preisgibt, baS für i^n bie SBa^r^eit ift, unb eS mit

einem öertaufdjt, bem er fid) entfrembet %at, an baS

er nid)t meljr glaubt, bon bem er tueifc, bafc eS i^m un-

erträglich fein hrirb, er entfagt, er bringt ein Opfer,

er übertüinbet fief). Du, toenn bu bein eigenes Seben

aufgibft, berjidjteft auf ettoaS, baS bidE) niemals be*

friebigt $at unb bon bem bu ni(f)t mel)r glaubft, bog

eS bidf) jemals beliebigen toirb. S)aS fann man borfj

laum ein Opfer nennen. 9Zimm mir'S nidf)t übel unb

mijfrerftel) midj nidjt! 3$ totfl bid) w beinern @nt-

fdjluffe nid£)t ßören, im ©egenteil! gd) freu mid) über

jeben, ber }u ben SBaffen eilt. Se meljr tl)rer finb,

faefto beffer für uns. Slber fie tun eS, foeil fie fi<$

i^r ßeben $u berbeffern glauben. SSJie nod) immer

unb überall, ergreifen fie audf) je|t lieber baS, too*

Don fie fiefy am meiften für fid) berft>red)en, recfyt l)aben

fie, nur fofl mid) ber geuilletonift mit bem ©efdjmäfc

bon il)rer feelifd)en Ummanblung berfdjonen. 9lud)

bu I)afi rec^t, ja bu uod) weit mel)r als bie meiften,
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beim btcf) füljrt ber äugenblid in eine gorm be§ Sebent

jurüd, bie bir bon Anfang an jugettriefen ioar unb

ber bu trietletdjt niemals tyätteft untreu toerben foflen.

»emctfjrp bu bid£> jefct, Ijap ein bi&djen ©Ifid im ffirieg

unb feljrp aß SRittmeiJier mit bem Signum laudis

Ijeim, fo bip bu \a fdfjlie&lid) ntdEjte, aß toc& bu ofyie

beinen gigenfinn, beinen (Sljrgeis, bidj abjufonbern

unb au§jujeicf)nen, fcfjon längfi tüärfl: e§ toirb nur auf

Umtoegen enblid) bocfy ju|tanbe gebraut fein, tooß bir

bon Anfang an bejtimmt toar. 3d) tofinfö bir ba3 bon

§erjen, nur auf ben 3nfanten barfft bu bid) babei nid)t

berufen, mit il)m nidf)t bergleidjen, ber f)at ein anbereS

gormat als iljr alte, ©r lebt bom ©eifte: toaä er benft,

muß glei <fj audfjgetanfein ; ermad)tbon feinen©ebanfen

©ebraudj. Stoß lommt fonp tyeute \a !aum mefjr bor,

bie legten ©jemplare biefer SDlenfdEjenart toaren bie

galobiner. SBer ettoa Ijeute noö) ©eip tyat, fyat nur

ben ©eijl feiner Söebfirfniffe, er lebt au3 bem 85aud^

unb mad&t fid) bie nötigen ©ebanlen baju, er ift ein

2ier, unb fem ©eift nur ber ©Ratten, ben ba3 Zier

wirft, toäljrenb beim Infanten umgefefjTt ba3 Seben,

ba3 er lebt, ber ©djatten ip, ben fein ©eip toirft

SBer bon eud) anberen barf benn aber überhaupt nod)

fagen, er ljabe ©eift? S)ie meiftennehmen fidf)nur einen,

3$r ©eift ip toeber primär, ßeben benrirfenb ober bodj

formenb, nod) anä) nur bie golge, ber 2lu$laut, \a

md)t einmal ein Sftitlaut tyreS ßebenS, il)r ©eip ip

überhaupt nid£)t ber tfjre, fonbern fie leiten fid) ©e-

84*
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banlen au§, legen fid) ©ebanlen ju, fic Rängen ftdj

©ebanlen um, bie näcfjftbefien, näd^ftfd^ledjten, bie

gerabe bei bei Jpanb ftttb, unb iljr Seben erfährt ba-

bon nictjtS, fpürt babon mcf)^, toetß babon nidfjtS, ber

©eift befotgt üjnen nur bie Sifdjmuftf be3 SebenS, er iß

ein angenehm begleitenbeS, bie Sterben berutfigenbeS

ober anregenbeä ©eräufd) baju, toeiter nid)t3. 3$ felje

jefct fdjon ber jtoeiten ©eneration Seben ju. SBeld^e

gülle bon ©ebanlen, bie fid) imabläffig erneut ! SKan

müßte meinen, bie SDlenfd$ett Ijätte fid^ üon ©runb au3

berjüngt. 3<f) merle nid)t3 babon. S)ie ©ebanlen toeefy-

feln, aber ol)ne baß fidE) bie SDlenfdjen beränbertett.

Unb ganj berf<f)iebene äJlenfctyen beulen gleich,

gletdje 3Jtenfd)en benlen ganj berfdEjiebett 3dj ljabe

mir ba$ lange nicf)t erflären Wimen, bis idf) ba8 $aupt-

merfmal be§ heutigen SRenfdjen entbeefte: baß ftdj

nämlidf) feine ©ebanlen nidjt auf fein Seben bejie^etv

unb fdn Seben nidEjt auf feine ©ebanlen, baß fem

©eift mit feinem fieben nichts ju tun I)at. 9Ba3 er

benft unb toeß er ftmdjt, bebeutet nidjtS für bog,

totö er ift unb toaS er tut; jmifdjen bem ©eifl unb bem

Seben ift ber 3)raf}t abgeriffen. GS l)at Seiten gegeben,

too ber ©eift jum Seben, unb anbere Seiten, too ba3

Seben ©eift tourbe; ber ©eift mar entmeber ba$

©amenlom, ober er frar bodf) nodj ein 3lu£fcf)lag,

ein ©efret be3 SebenS, er brachte Seben l)erbor ober

ging au$ bem Seben ljerbor. 3fn unferer Seit aber

finb ©eift unb Seben bon £ifd) unb S3ett gefcf)ieben,
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ftc geben ben gemeinfamen $ai$E)aIt auf, unb bamü
Beginnt bie fdjeufclidje ©elbftbermeljrung bet @e*

banfen, oljne 93efru<f)tung t>om Seben, burd) blo&e

?ßartl)enogenefi£, tote bei ben SBlattläufen unb SBaffer-

flöljen. Unb ba£ Ergebnis: meljr ©eift aß je, bo<$

unlebenbig, mel)r Seben aß \t, bod) unbegeiftet,

alles nur S"^* &et ^toigen fieere! Einer folgen

Seit lann felbft ein fo rein auS bem ©eifte lebenbet

SKann toie ber gnfant nid)t Reifen, fte ttrirb il)n gar

nid)t berfief}en. Sie ttrirb feine ©ebanlen abhören,

auSjäfjlen unb bann finben, bafj fie \a bod) alle biefe

©ebanfen fdjon lennt, unb enttäufdjt fein, bafj aud)

er tfjr ,nid)t§ SteueS' bringt, ©ie toeifj \a nichts mefjr

babon, bafj ©ebanlen nidjt burd) fid) ttritfen, fonbern

blofj burd) ben HRenfcfyen, bem fie gehören, baft fjerren--

IoS ljerumlaufenbe ©ebanlen entarten, baft ©ebanlen

felbft nidjtS, fonbern blofj Seiten unb fojufagen

gingerabbrüde eines SKenfdjen finb, unb toaS foll

fie benn alfo mit bem S^fanten anfangen, ber feine

©ebanlen nidjt l)at, fonbern ift, beffen ©ebanlen

Sltemaüge feines ßebenS finb? S)arum tyat er bidj

auefj mit SRedE)t getoarnt, benn bu lannft bir feinen

©eift fo toenig aneignen nrie feinen ©ang, feinen %on,

feinen Süd. S)a3 einzige toaS man bon toa^ren

SKenfdjen lernen lann, ift: felbft einer fein. 2Bill|i

bu baS, fo bergifc üjn unb erinnere bid) beiner I 2)aju

bereifen bir feine §efte ni<f)t, unb eS Ijilft bir nichts,

ioenn bu hinter if)tn Ijerlaufß, ttrie bu bein ganjeS
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Seben hinter einem hergelaufen Bijl, immer hrieber

hinter einem anbern, aber toenn bu jefct brausen im

2fefi>e einmal ganj allein fein hrirft, allem mit bir unb

beiner JobeSangft, 8lug in 8tug mit beinern ©ßidfal,

ganj berlaffen, ganj auf biß felbft herabgefefct, ja ba3

fann bir bielleißt noß Reifen, iß toürbe bir'3 bon

gangem $)erjen ttJünfÄien.
1'

9taß einer SBeile fagte granj: „3ß mößte nur,

toemt iß fynavßzefyt, beffer auSgerüjlet fein, ©ie

haben mir bisher nie getraut, unb ich fann ba£ fchon

üerjlehen. Sie haben ben Serbaßt, bajj iß, toie früher

in ber SBiffenfßaft unb in ber Jhmß, fo auch jefet in

ber SReligion toieber bloß bilettiere. 3)a3 hat ©ie

gegen mich aufgebraßt, unb bielleißt mit SReßk

über toenn ich iefct, bebor iß in§ Ungetoiffe gehe,

gern noch ein Kfcßen Drbnung mit mir maßen

mflßte, jtoeifeln ©ie ba noß, baß & mir emft ijt?"

*3 h ^a&e nW an te*nem gestoetfelt," fagte

bei SDonßerr, „unb auß an beinern guten SBillen

nißt, ober toenigjtatö baran nißt, baß bu felbft ftetS

ber SKeinung toarß, e3 fei bir ernji unb bein SBille

gut. Unb toenn iß, toie bu ganj rißtig bemerft

haft, aufgebraßt toar, fo toar iß e$ boß nißt fo fehr

gegen biß al3 gegen beine ganje ©eneration, bie

miß allerbingS oft ungebulbig maßt 3)af$ ßr alles

bloß bilettantifß treibt, baS toäre noß nißt ba3

©ßlimmße, aber iß fel)e nißtö al3 Überhebung an

euß, unb jebeSlrt bon Überhebung ift mirunerträgliß."
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granj fa!) Dertouubert auf. „Stuf btefen ffiortourf,
1'

fagte er, „toar idE) am toenigften gefaxt, ©erabe bon

aller Übergebung toei§ id) micf) gan& frei."

„93on feinen fdE)limmften ßaftern," ertuiberte bet

$oml)err, „glaubt man fid) immer frei, fie fifcen fo

tief, bafj nichts baöon ju merfen ift, unb gar, toenn e3

Safter einer ganjen Seit finb unb iljr fdjon fafjt jur

jtoeiten Statur geworben. Sttte werben Ijeute fdfjon

aß SSirtuofen geboren, ^eber will meljr fönnen aß

bie anbern. gilt nidjt, was er !ann, fonbern nur,

Wiebiel er mefyr fann. 3eber tnünfd^t ungemein 3U

fein. Sin fid) Ijat nidjte, fjat hiemanb SBert, fonbern

erjt, wenn e§ auf etwa3, wenn er auf einen bejogen

toirb. ©anj natürlich, feit ba£ üßaft an einer objel-

tiöen Belt fetyt. Siner glaubigen äRenfdföeit ift gut,

wa$ ©ott befiehlt, unb fcf)ön, wa3 ©ott gefällt, fie

mißt alles an ©ott. SBoran foll e3 eine ungläubige

meffen? $t}t ift nid)t3 meljr an fidfj gut, nidfjtS meljr

an fid) f<$ön, fonbern alles toirb erjt gut ober fcfjön

am anbern, neben anbreä gehalten, auf anbre$ be*

jogen. ©ut ift bann nur nocf), wa3 beffer ift, fdjön ift,

wa3 borge^ogen toirb, e3 gef)t jefct alles aufs über-

treffen, Übertrumpfen aus, e3 toirb nidjt mef)r an

fidfj, fonbern um bie SBette gelebt, unb wer bie meiften

auSftidjt, l)at gewonnen, ©onß lernte man Älabier

fielen, um ftlabier ju fielen, jefct, um ein 5JManift

$u werben, unfer ganjeS Seben ift ein ,ffionjert', ein

SBettftreit ßiner folgen fcit entft)ricf)t e£ nur, baß,
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»er ftd) guföllig einmal fromm gejtimmt fü^It, fo-

gleidE) baran gel)t, ein ^eiliger ju toerben. 3)u barfft

mir nidjt berbenlen, toenn \ä) ba3 Übergebung nenne."

„Sie tun mir bitter imredjt," rief granj berblüffi

„<fö ift mir toaljrfyiftig n\d)t eingefallen. SRie."

„3)u l)aji e3 nur felbft gar nidjt bemerlt," fagte ber

Stomfyerr. „Igljr bemerlt e§ alle gar ni<f)t. (So fem
feib il)r bon toaljrer gfrömmigleit ! 3n iebent Don

eud() jtedtt ein ljeimlicf)er SKobernift. 28a£ iß benn ber

2Jtoberni3mu3 anbreS aß ber Ijoffärtige äBaljn, ©ott

müffe fidj in eigener 5ßerfon um jebe§ ttrinjige 3Kenfdj-

lein bemühen, ba8 iljn mit feinem SSertrauen beehrt?

£at er fidE) ben ^eiligen ?ßaulu3 felbß geholt, fo lann

ber §err ©raf ftlatyn toaljrfjaftig ba£ bodj aud) ber-

langen. 2Btberfj>ridj nidE)t, it§ fenne bid& beffer, aß
bu bid) fetter tennjt, biefe ganje ©eneration iji bon

©runb aus jum ©Iauben berborben, üjr feib unfähig,

fromm ju fein, unb toenn eudf) babei fetter am ©nbe

boc§ einmal angft unb bange toirb, fo toirb aud) euer

©ebet nodf) jur Säßerung, ofyte bafc tfjr e3 ttrifct. 3^r

feib alle fo bon Igugenb auf überall einen referierten

$lajj getooljnt, bafj ityr natürlich nun audE) ju ©ott

ein befonbereS SJerljältnfö Ijaben müfjt. 3)er alte

©laube tut'3 nidjt meljr, ober er foll toenigßenS

einen feparaten Eingang für eudO fjaben, ba$ all-

gemeine £or, ba3 allen offen ßeljt, iß euc$ nid^t gut

genug. SBenn fdjon, benn fdfjon! SBenn ber $etr

©raf granj fjla^n, mobemer SJlenfdEj, SKann ber
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3Siffenf<f}aft, JSünjHer gar, \\ü) %um ©lauben fjerab*

Iäjjt, mu| ber&fjor berSrjengelSala für itjn anlegen,

unb baß ein SBunber gefdjieljt, ijl ba3 minbefte, totö

er erwarten barf. güljlji bu nicfjt, bafj eure SKanier,

fromm ju fein, ba3 ©egenteil aller grömmigfeit ift,

an beren 2lnfang immer bie 2)emut ftelijt, mit ber

SReue, bem <Sd£)utbgefitf)l unb ber tiefften gerfnir*

föung?"

„5)ie fjab id) bod)," faßte granj Ieife.

„SKeinft bu?" ermiberte ber Sßriefter. „2lber awfy

beute 3)emut, ober toeß bu bafür f)ättft, ift nodj fo boll

$offart unb ©tetteit, baß bu bir gleid) lieber un*

geheuer intereffant borlommft, aß ein ganj befon*

berer gafl, beffen fidfj ©ott perfönlid) annehmen muß.

Unb bu biß enttäufdjt, bafc fid) nidjt gleitf) ber

Gimmel öffnet unb ettoaS Slu&erorbenttidjeS mit bir

begibt! SBorauf toarteft bu benn fonft noef)? 3ßa3

ljält bidj ab, einfach beine Sßflidjt ju tun unb ju beten,

jur 2Reffe ju gefjen, ba3 ©aframent ju empfangen

tt>ie jeher anbre audj? SBiffenfdfjaft, Shmji unb Ceben

Ijaben bid^ enttäufd)t, bu bijl unbefriebigt unb jie^ft

ratlo§ burdfj bie SBelt, ba begegnen bir 2Renfcf)en, bie

^aben, toa§ bir feljlt, bu beneibeft fie, getoaljrft, baß

fie fromm finb, unb ttrillft e§ aud£) fein, toeü bu bir

babon ben inneren ^rieben berftridftt, ben bu fonjt

noef) ntrgenbä gefunben fjaft aß an i^nen, alfo fefS

bodE), fei bod) fromm ! 2Ber Ijinbert bief)? SBaSjögerft

bu? SBaS ertoarteji bu nod£>? 2>a§ ein SBunber ge-
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fdjieljt? SP benn ba3 SBunber nid)t fdEjon an bir gc»

fdjefyen? 3)aß bu nod) immer fud)|t unb nirgenbä

finbejl unb immer ttrieber fudjen mußt, baß bu ntd)t

ruljen fannft, baß bu bie tiefe (Seligfeit in ben Slugen

ber ©laubigen, bernimmft, baß e$ bid) gefjeimniSbofl

in bie 5Hrd)en lodt, baß bid) ber SBunfd^ quält, fromm
ju fein, ijl bir ba3 alle§ benn nod) immer nid)t SBunber

genug? ©pürft bu barin nod) immer bie ©nabe ©otteä

nid)t? $>örjl bu nodE) immer bie ©ttmme ©otteS nicfyt?

3Sa3 hriflft bu benn nod) bon ifjm? ©oll er mit bir

freien? 2>ir ©emalt antun? gmmer fd)toärmt il)r

Don greiljeit, aber bie tt>al)re, baß nämlid) ©ott

leinen ÜHenfdfjen ju fidE) nimmt, ber nid)t, toenn ©ott

il)n ruft, ben vernommenen JRuf bann aud) toiTL,

fetter nrill, au3 eigener Jfraft nrill, bie greil)eit ber

Kntfd)eibung unb eigenen SBafjl berfteljt il)r nid)tl

©ott ift auf bid) jugelommen, er fieljt bor bir,

nur nod) einen ©d)ritt bon bir getrennt, aber biefen

Stritt mußt bu jefct fetter tun, ben lejjten ©d)ritt,

ben einen ©djritt il)m entgegen, ber über Seben unb

%o\> entfReibet ! ®en fann lein anberer für bid) tun,

bu mußt es fettjl, tun mußt bu'3, ©laube muß getan

fein, ba$ fann bir nidf)t erlaffen toerben, aber bu

tuft il)n nid)t unb toarteft immer nod), toa$ mit bir

gefd)el)en hrirb. SBarum? S)aS min id) bir fagen:

SBeil e3 bir gar ntdjt um ben ©tauben gei)t, fonbem

aud) jefct nod) toieber bloß um eine ©enfation. Sßie

immer I Sßie eud) allen! SBie ja beinern närrifd)en
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f^reunb $8felinb audf), ber mir jejjt einen erjber-

rüelten 93rief gefdjrieben fjat, mit ber Slnlünbigung,

bafj er Srappift toirb, für feine SRebelujl getoifj bad

Sfticf)tigfte. (Solange aber ein Styienfd) ba3 nidjt lo3-

getoorben tfl, bafj er fi<f> jum Ungetoöfjnlicijen, jum

Slußerorbentlid^en, ^um SBeltereigniS berufen glaubt,

folange er fidf) für auSertoäljlt tyält, audj im tiefften

©efüljl feiner 9ttcf)tigfeit no<f>, ja bann gerabe erft

te<f>t, folang er felbft auf (Sott toieber nodf) Sinbrucf

ju machen, felbft mit feinen ©ünben noef) ju glänzen,

felbft im Gimmel no<Ji> eine SRolle ju ftrielen benft,

ift il)m nid)t ju Reifen. (Sdjliefclidf) lommt ba3 alles

blofc bal)er, bafj üjr eudf) bom SSoKe getrennt Ijabt.

3)a§ l)at e3 ja Dörfer nie gegeben, ba& jemanb fein

SSoB berlä&t. S)er flönig felbft, unb toie ljodj gefürftet

einer auc§ immer fear, er blieb bod) SSolt; er jlanb

ben anbern boran, bocI> in bemfelben geiftigen SRaum

mit ifynen. Jgn unfrer Seit erft treten einjelne ganj

au3 bem allgemeinen Staum au3, btejenigen nämlicij,

bie iljren SSerftanb in gettriffen ffiunftftücfen eingeübt,

bie meljr gelernt tyaben aI3 bie anbern, bie ju hriffen

glauben, bie „©ebilbeten", unb bie nun be^alb ber*

langen, bafc alles erft iljrer eigenen Prüfung, if^rer

eigenen ©ntfdf)eibung unterworfen unb bor iljrem

eigenen ©eridjt erlebigt toerben mufe, auef) toc& fd)on

löngp entfdjieben iß, audf) toaS bon SJlenfdjen gar

nidE)t entftfjteben werben lann, audj toa§ ©ott fidj

felbft jur (Erlebigung borbeljalten Ijat SMefer ent-
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fefcltdje 3B<tf)n ber ©ebilbeten, bie ©efjeitmtiffe bei

83oße3, in benen bie 28etel)eit öon Satyrtaufenben auf*

betoaljrt lebt, nicf)t meljr nötig gu Ijaben unb burdj

Jtalfül erfefcen gu Bnnen, ber furdjtbare 2Ba$n, aß
ob ein eingelner SRenfd) je bie gange 2Renfd$eit fein

lönnte, nod> einmal bon Slnfang an unb audj Qleid)

im borauS bis an§ ©nbe, ber bann alfo freiließ aller

©efdjidjte lebig, ber baS abfolute ©ein toäre, in einen

Oberlehrer beftilliert, biefer teuflifdje SBaljn einer

bollfommenen UnbebingtfjeU unb, tote iljr eS fo gern

nennt, 3Sorau§fefcung§lofigfeit ift e3, ber eudj, audj

toenn iljr burd) ein SBunber einmal gur 2Bal>rl)eit

fommt, felbft an ber SBaljrljeit nod) lieber bergtoeifeln

lägt, toeil iljr aud) bon ber SBa^r^it nodj ttrieber ber-

langt, bafj jie fid) erfi bor eudf) rechtfertigen unb be-

glaubigen foll, bor eurem SJerftanbe, bem bodfj für

bie Sledjtfertigung, bie fie mitbringt, für bie S3eglau-

bigung, bie fie bormeift, jebeS Organ feljlt. 60 geht'S

bir, fo gefyt'3 eud) allen. (Sud) hungert nadE) ©lauben,

aber ftatt nun euren §unger gu füllen ioie ba§ 33oH,

inbem e§ tyngeljt unb fid) fättigt, gufrieben, fatt gu

toerben, aud) tt)enn e§ fid) nid^t erHaren fann, ttrie,

berfagt iljr eud) ba§, üjr toottt gar nid)t gefättigt fein,

toenn eS eud) nid;t bod)er beriefen ift. 3)af$ e§ ber

©ebraud) betoeift, genügt eud) nid)t, folang il)r e3

nid)t begreift. Qtfjr tooflt ©e^eimniffe, aber bie burd)*

fdjaut toerben lönnen. gljr toolli SBunber, aber bie

fid) beredjnen laffen. 3^r fudf)t eine äBaljrljrit über
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eutf), aber iljr fud)t fie in eudf), iljr Marren be§ SSct-

ftanbeSI 3d) toei& tüirflid^ nidjt, toa3 iljr bon un3

tt>oIIt Stenn enttoeber fte^t e$ fo, baß bet SKenfdj

toirllid^ ba3 2Ra& oller Singe, bie $ö$|te Snftanj

unfereä Sebent iji, bann lann id) burdjauS nicf)t ein-

legen, toaä Sieligion foK unb too^u man fie bertoenben

toilL Ober aber er brauet fie, toeil er allein nidjt

tnel)r weiter !ann, bann ift e3 an üjr, ifyt ju führen,

SBer einen güfyrer nimmt, lennt offenbar felbft ben

SBeg nidjt unb traut bem gfiljrer ju, baß er if>n fennt.

©r wirb iljm folgen. SBer aber ben güljrer erft nod)

auf bem SBege bei jebem (Schritte wteber in3 SScrtyör

nimmt, ob er benn audj red£)t gel)t, unb wer ba3 an

jeber Sie erfl wieber bewiefen ^aben will, wirb nidjt

weit lommen."

33el)utfam, fajt ängftlicf), fagte ftranj: gibt

bod) aber biele Öüljrer, unb ieber ge^t einen anbem

SBeg/

2)er 2)oml)err ertoiberte: „Sdj glaube, baß e§ nur

einen ftüljrer gibt, unb nur einen SBeg. 3)odj toill id)

Md) }a nidjt nötigen. (S3 fteljt bir frei, Jürle ju wer-

ben ober Sube."

,,©ie mi&berfteljen mid)," fagte granj. „gür micf)

gibt e§ nur einen ©lauben, ben fatfjolifdjen, in bem

icf) geboren bin. Q$ *ann wäfjlen jwifdjen ©lauben

unb Unglauben, aber wenn icf) ben ©lauben wäljle,

fyab id) leine SBaljl meljr, e§ lann für mid) nur ber

fatf)olifcf)e fein. SBarum, Weif} id) eigentlich felbft

>
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nid)t, aber wenn idf) cm SReligion beule, meine tdj

immer nur bie fatfjoltfdje. ©ie ift für mici) bie JRe-

ligion. 3)a3 war fie mir immer, aud) alle bie Qa^rc,

ba idfj ofjne ^Religion au^gulommen glaubte. Unb
erjt aB tefy nidfjt meljr auSfam unb mid) alfo nrieber

ju ber einjigen lehrte, bie e§ für micf> ift, bin tc§ an

ifyr irre geworben, toeil idf) ba nämlid) meiner

Überrafcfjimg, ju meiner grö&ten SSermirrung fanb,

ba& ber ffatljolijtömuä \a in Jebem ffat^olilen ein

anbrer ift! 6ie finb ein guter Jiatljolil, mein S3ruber

Stnton ift einer, ber Infant ifi einer, ber junge gran»

jtefaner, ber gldtenfpieler, ift einer, id£) l^atte ja ©e»

legenfjeit, eine ganjeSJei^e fennen $u lernen, unb bon

ben beften, aber jeber bon ifyten ift anbetö latfjolifdfj,

ieber ganj anberä."

„3$ berftelje," fagte ber 2)om!)err. ,,3fd) fange jefct

an, bidj erft ju berfteljen. SIber forid) weiter, e3 toirb

bir gut tun, bid) einmal auäjufprecfjen, unb bielleid&t

!ann idj bir antworten."

„Stemmen wir nur jum 33eift>iel meinen S3ruber

unb ben Infanten," fagte granj. „2Ba3 Ijaben biefe

beiben ffiat^oltfen miteinanber gemein? üftein ©ruber

lebt in ber beften aller SBelten, lennt feine $ßflid)ten

unb feine SRed^te genau, gmetfett nie, freut fid) bei

3)afein§, tuel^rt fid) feiner geinbe, fteljt fejt auf ber

6rbe, lann fidf) gar nid)t botfteflen, bafj er einmal im

Unredjt wäre, iemanb einmal gegen i^n redtjt Ijätte,

ift immer bergnügt, immer tätig, immer feiner ©adjc
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geraifo, unb toenn er fidj, tooju er faum Seit haben

ttritb, je ©ebanfen über ba§ I|immlifc^e Seien machen

foflte, ftellt et ftch toahrfcheinlich bor, bafe er auch bort

auf bie Sagb gehen, ©Ii laufen unb mit ©lüd irgenb-

ein gro&eS Unternehmen leiten, ein §err fein unb

#necf)te ^aben ttrirb. 3ft er ein guter Satholif, fo

muß id) annehmen, bafc ber SJatholijfömuS eine ganj

auf3 2>ie§feit3, auf irbifche Sßtigleit unb £üd)tig!eit

gerichtete {Religion tfl, bie fidj nur bie ffiraft baju bon

brüben holt, ©ehe ich mir bann aber biefen anbern

guten JSatholifen, ben Infanten, an, fo muft ich

benfen, baß ber ffiatholijtemuS bie Verneinung un-

fereS trbtfchen Sebent ifi Unb fehe ich 3hnen $u ober

erinnere mich, tote ©ie mir einmal bie grau Jpof*

rätin, J^fjre SJhitter, gefchilbert höben, bann erfcheint

mir ein ffiatholiji3mu$, ber bie gäljigleit einer g$*

heimnöboKen ©oppelepflenj hat, We fjäljigteit, hier

fdjon jutoeilen bort ju leben unb bann bon bort au3

ettoaS mit hetüberjubringen, ettoaS, tooburcf) unfer

irbifdjeS %a\t\xt nun neben feiner, ju feiner ober

über feiner fojufagen »örtlichen Sebeutung noch

einen tieferen ©inn unb gemifferma&en ein jtoeiteS

©efid)t, erft fein toahreS ©eficf)t betäme. Sftun frag

ich mW)/ toer ha* ted^t? Stenn toenn ber eine recht

hat, müffen boch bie beiben anbern unrecht haben,

nicht? 28er bon ihnen ift alfo ber toahte ftatholü?

Ober toenn man öon bemfelben ÄatholijiSmua au3

am ßnbe nichts erreicht, 'aß baß jeber fchliepcf) toie-
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ber bod> nur gu fid) felber fommt, toaS brauet et

bann erft ben ÄatI)olijßmu3? 3)a3 Ijätt er ja allein

aud) Bmten!"

„2Jieinft bu?" faßte ber Somljerr mit leifem (Spott

„3ft ba3 fo gettriß? Erinnere bidE) bodjl 2)u Ijaft ja

ben Serfud) gemadjt ! SSift bu benn ju bir felbft ge-

lommen? SBar e3 md)t gerabe, toeü bu bief) überall

toergeblidi) gefugt unb bid) nirgenbä gefunben t)aft,

toar e$ nid)t be^alb gerabe, baß bu borStngftbegannft,

bidE) um einen güljrer umjufeljen? Sßemt unfer ©laube

hrirflidj nichts bermödjte, ate am ©nbe nur jeben ju

ftdj fetber, in fein eigene^ Sßefen, auf ba3 iljm ein-

geborene ©efej} ju bringen, fear ba§ fo toenig?

Eine @d£)ule ber ij}erfönlid)feU, follten toir bie nicf)t

brauchen lönnen? Unb nehmen ttrir einmal an, bu

Ijaft re<f)t, unb e£ gleicht ttrirtlid) lein guter ffatljoül

bem anbern, toai beioeijt bä$? Soliteft bu toirflid^

erft jefct bie ©ntbedung gemalt Ijaben, baß ber

SMenfdf) fubjeftib auf alles abfärbt, toaS er berührt?

SKatürtidf) aud£> auf bie SBa^eit! Sie SBa^eit ttrirb,

bon bir erfaßt, anberä fein aß biefelbe Sßaljrfjeit, bon

mir erfaßt, ttrie bu benfelben 83aum anberS fielet aß
id&. Unb niemaß lann meine SEBa^r^eit ober beine

2Baf)rI)eit bie SBa^eit felbft fein, ttrie ber Saum
ben bu fieljft, ben tdj felje, niemaß ber Saum felbjl

tjt, fonbem immer nur Stein Silb, mein S3ilb bon ü)m.

SSie ber Saum, ben idf) fe^e, ein ©efööpf ift, ba§ jum

Sater ben Saum felbft unb jur 3Kutter meine bon
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feinem©trahl BefruchteteSeßhaft hat, fo ip auchmeine

SBa^eit immer nur ein SSinb, baS ich bon ber ewigen

SSJ^eit ^abe. fteineS SRenfchen SBaljrheit ip bie

Sßahrheit felbp, olle flammen bon ihr ab, man fieljt

i^nen an, baß fie benfelben Sater, aber auch, baß fie

nt<f)t biefelbe äftutter haben. Unb fo, wenn bu mich

ftagP, wer bon allen ben ftatljolifen, bie bu lennen

gelernt f)a% ber redete fei, muß ich bir antworten: fo

ttrie bu'S meinft, ip e$ feiner, unb auch alle jufammen

finb e§ noch nicht, bie ©umme fämtlicher kafyoliltn

ip noch immer ber ftatholijiSmuS nicht, er ip mehr,

benn er ift brüten. Unb auch f<> behält e$ fich aber

nicht, aß ob etwa bem einen nur ein geringeres, bem

anbern ein größeres ©tüdt ber ewigen SBah^ü iu"

gemeffen wäre, fonbern Jeber glaubige ffatljolif emp*

fängt fie ganj, nur wirb in iebem, ie nach ber ftraft,

mit ber er begnabet ift, etwas anbereS aus ihr, unb

Wiebiel babon er bann erp noch jum SSorfchein bringt

unb uns fehen, auf uns wirfen laßt, baS reicht fo tief

in baS ©eheimniS hinab, baß wir uns nicht bermeffen

bürfen, e$ ju begreifen. Sluf einem Sietief beS bella

SRobbia umarmt ber heilige granjiSfuS ben ^eiligen

S)ominiIuS, fie neigen fich emanber ju, bie $anb eines

jeben berührt beS anbern Slrm, fd^on fcheinen fie fafl

ineinanber ju finlen, jeber Witt eS, inbem er fich

boef) immer noch trgenbwie wehrt, unb betrachtet man
bie beiben ffiftpfe lange genug, fo lommt ein Äugen*

MM, wo man bann nur noch einen ffopf ju fehen
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glaubt, benfelben Stop] jmeimal, nur JcbeSmol m
einem anbem Sickte. 3Wd)t3 tonn rüljrenber fein,

ni<f>t3 lägt un3 fo tief empfinben, toaS ftdf) in SBorten

!aum auäfprecfjen lä&t! bafj nämlidf) alle grommen
bleibe Slntlifc ljaben, ba§ nur an jebem getoiffer*

maßen eine anbete SKiene madjt Unb toir fonnen

Don unterer eigenen SRiene nun bodj einmal nidfjt

laffen unb foflen eS moljl audj nidjt."

S)er SJomljerr fcfjmieg einen 9lugenbltcl, bann fuljr

er leife fort, meljr blog fo bor fid) Ijin, für fidfj Ijtn,

unb nrie ^alb gegen feinen SBillen: „SBer e$ Ijeute

fo lücit bringt, feiner felbft überbrüffig ju toetben

unb au3 fidf) felbft toeg ju bedangen, Ijält biel bann

immer gleidj für {Religion. (53 ift {ebenfalls nid£)t bie

unfere. Slugenblide ber Sluflöfung ins befeligenbe

SRicfjtS l)at balb einer, jenes fiberirbifdje SJergnügen

gaufte in SBalb unb §öljle, ,berf<f)tmmben ganj

ber (Srbenfo^n
4
1 Slber bie SRoniften bertoedjfeln ba3

Sßicf)t3 mit ©Ott. Sief) berlieren, tyeifct nod) nid)t

©ott finben. ©rft »er bann ttrieber auftaucht unb au3

bem SRid)t3 in fid) jurücHeljrt, toer fidE) nicf)t bloß über-

ttrinben, fonbern bann auefy ttriebergeftalten lernt, wer

nid)t bloß bie SRidjtigfett unfrei trbifcfjen SBefenS er>

fannt Ijat, fonbern aud), baß eben biefe SRidjtigfeit un5

angetoiefen ift aß ber {Raum, um ©ott aufjunetjmen,

mir ber Ijat unfern ©lauben erjl 3$ bermeffe mtdf)

nidjt, unfern ^eiligen ©lauben, ber nur unmittelbar

erlebt toerben lann, in SBorten auSjufpredjen, aber
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fo Diel toeifj id£) bodj unb fo Diel barf \ä) babott fagen,

bag er bie Sperfönlid)lctt bur<f)au3 Bejaht. Sßer jid)

in ben ©iauben pfirjt ttrie ins 3Keer, um barin unter-

zugehen unb ju ertrinlen, ber ip nid^t auf unfre SKrt

• fromm. 2BaS eud£j baju treibt, ijt audfj gar nicfyt, hrie

iljr meint, 3)emut, fonbern fcoffart, unb toon ber arg-

flen ©orte, ber nur freiließ ber SItem ausgegangen

ip unb bie felbp an tyrer JEraft berjmeifelt. SBeü iljr

nid)t jiarl genug feib, alles ju fein, wollt tf)r bann

lieber gar nichts fein, aber nur ja nidjt ber arme

Heine SKenfd) blofe, ju bem tyr beftimmt feib unb ber

eurem ©rößentoafjn nicfyt genügt ! ©o bequem madjt

eS euef) unfer ©laube freiließ nidEjt, mit bem ffiopf*

forung in? Unenblid&e ip e8 ba nidjt getan. Sttudf)

unfer ©laube löp ben Sftenfdjen erft auf, aber in ©ott,

unb baS ift bloß ber Slnfang, benn bann pellt er öjn

au$ ©ott no<J) erft toieber l)er unb in bie Seit jurüdf,

aß ©eftalt, ©efäfc unb ©erat jum ©ebraudEje ©otteS.

Stber ein jeglidfyer, fagt ber Stpopel, l)at feine eigene

©abe bon ©ott, einer fo ber anbre fo. 2)te$ alles

aber, fagt er, hrirft berfelbe ©eilige ©eip unb teilt

einem jeglichen feines ju, nadf) bem er toiH SBie an

einem Seibe, fagt er, Diele ©lieber finb, jebeS aber eine

anbre SSerricfjömg %at S93et fo toeit läme, ganj ba?

Don burdjbrungen ju fcin, baß er ein ©lieb am Seibe

eijripi ift, aber nicf)t bloß er, fonbern'ebenfo fein SßadE)*

bar auef), unb fein geinb auef), unb er für feine befon-

bere SSerridjtung unb ber 9iad)bar unb ber geinb
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triebet für eine befonbete, Jebet für eine anbte, bet

allein l)ätte bann bei tiefflex @I)ifutd)t bot ber eigenen

!ßerfönli<f)Ieit aud) nod) bie 9lnbad)t bot Jebet anbem,

bet l)ätte bie Siebe! Sitte ©ott, baß et bid) lel)re,

toad et mit bit toifl, bitte ©ott um bie ©nabe, feinen '

SBillen berneljmen, ju berftetjen unb ju berrid)tett

Unb bergiß nie, baß et abet aud) ben anbetn ebenfo toiU,

jeben anbetn, aud) beinen getnb l Segreifen toerben

toir bad ja nie. Stoß id) red)t I)abe, mein %z\rib aber,

bet mid) bernid)ten toill, badfelbe3led)t, unb baß toir

alle, jebet auf feine 9lrt, bie bod) abet alle anbetn

Srten audjufcf)ließen unb aufjul)eben fd)eint, gleid)

nottoenbig unb unentbel)rlid) im SDienße bed betbot*

genen göttlichen ?ßland ftnb, bad, toenn toir ed aud)

niemals einfel)en toetben, bod) etttagen ju lernen,

unb nid)t bloß etttagen, nid)t bloß und batein ergeben,

fonbetn felbet einwilligen unb be^etjt guftimmen

burcf> unfte eigene £at, ed nidtjt bloß geljotfam er*

leiben, fonbetn und baju felbft aud freier 28al)l ent-

f
fließen, bad iß und bad <2<f)toerfte. 3$ fjab aud)

lange genug baju gebraust, aud) mir ift mein ©Iaube

ntd)t gefc^enft tootben, unb toenn mid) beine ©dornet*

jen nid)t fel)r inteteffietten, fo toat ed, toeil id) fie ju

gut fannte, aud eigenet Erfahrung. 3d) toutbe ©eift*

ltdjer, toeiPd bet SBunfdf) meinet SRuttet toat, unb

aud) tool)I aud @f)tgeij, toad I)ätt id) benn toetben

follen, bei ©ol)n eined unbermögenben ©djulratd?

3$ betastete bie Sebientenepftenj, bie midf) fonfl
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überall ertoartete. 3dj tourbe ©eiftlid^er oljne innere

^Berufung, &unädE)ß ^aitptfäd^Iifl^ bloß, um au£ bem
fläglidjen SSürgertum toeg unb in eine beffere ©efeU*

fcfjaft ju lommen. SDie fonb idf} benn audi), aber frei-

lief), too id) fie am toenigften gefugt Ijätte, namlidj

auf bem ßanb, als Saplan, an ben Säuern. 3)a3 Er-

lebnis, ba$ über mic^ entfdf)ieben I)at, toar bie Ent-

betfung ttrirHid£)er SäRenfdjen, bie ©ntbedfung be3

SSoßeS. 8luf bem Sanbe fanb idE), toeß e3 \a fonß

Ijeute faß nirgenbS meljr gibt: jufammenljangenbe

SJRenfd&en, 9ttenfdE)en au$ einem ©tüd, SRenfdEjen mit

einem ©djtoerpunlt. Sin öjnen gemeffen, !am idj mit

felber l)öd# jämmerlid) bor. $>amatö Ijab aud) idf)

ba3 alieS burd)gemadf)t, bis jur böfligen ©elbftauf-

löfung. gdE) Ijatte mid) fdjon aß ©tubent mit Äant •

Ijerumgefdf)lagen, jefct geriet idE) an 2ftad) unb betfiel

iljm mit §aut unb §aar. Er jerbrad) mir aud) nod)

mein ftoljeS 3$, ba faß id) nun auf meinen eigenen

SErümmern, unb nid£)t3 blieb mir Don mir übrig aö
ein ©eftnnft bon jerfließenben ©enfationen. Eigent-

lich beftanb id) aulefct nur nod) aus einem gefunben

Slppetit, unb außerbem toar ber Slnblidt meiner 33au-

ern ba. SSeibe jufammen beftärften mid) in bem

Ijeimlictyen 3nfiin!t, baß alle biefe SBaljt^eiten unfrei

SJerftanbeS jtoar untoiberleglid& finb, aber falfcf). Unb,

einmal fo toeit, folgerte mein SnfHnlt barauS: SBenn

id) toeiß, baß ba£ 3<f) eine bloße giftion iß, mid) aber

baburef) nidjt ftören laffe, in biefer giltion ju leben,
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toeil id) \a nur Don ü)t leben fann, anberS nidfo ofjne

fie nidjt, leben abei* toenn aud) oljne ©runb, toiU,

weil icf} leben muß, »eil irgenb ettoaS in mir, ba3

florier ifl aß mein Sßerftanb mit allen feinen ©egen-

grünben, mid) gu leben shringt, fo »in id) iefet aber

aud) lonfequent fein unb überhaupt in allen fällen

ebenfo berfaljren nnb iebe giftion, bie mir bielleicfjt

irgenötoie Reifen lann, ju $ilfe nehmen, id) ttrill alle

giltionen berfucfjen unb ausprobieren. SSenn id),

obwohl id) toeife, ba| e3 fein 3$ 8*H bennod) an

mein 3$ glaube, fo lann id) mit bemfelben JRed)t

aud) an ©ott glauben, obn?of)l id) nid)t toeifj, ob e£

i^n gibt 3$ &a6 eg *e*n 33l fl^t# unb lebe

bennod), aß ob e§ eins gäbe, toeil id) bamit beffer

lebe. Jgd) tueife nid)t, ob e§ ©ott gibt, aber id£) lann

Ja fo leben, aß ob e§ iljn gäbe, unb id) toill einmal fo

leben, um ju fe^en, ob fid£)'8 nid)t trielleidjt bamit

beffer lebt. Sie einjige grage ift, ob mir biefe fjiftion

ebenfo beljilflitf) fein toirb als jene, ba§ lommt auf ben

SSetfudj an. Unb id) fytbe ben Serfud) gemacht.

3hm muß idf) bir aber, bamit bu midf) nidEjt mtßber*

fielet, gleid) fagen, bog id) bloß erjagen tt)ill, auf

freierem SEBeg id) ju ©ott !am, baß td) aber leineStoegS

meinen 3Beg für ben richtigen fyrtte, nein im ©egenteil,

biefer SBeg ift falfd). Unb toenn id) auf meinem fal-

fd)en SBege bennod) ©ott gefunben tyabe, fo barfft

bu bi<fj baburd) ja nidE)t toerloden laffen, icf} toarne

bicf) I SHfo, id) befdjioß, betreibe gjperiment toie mit
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bem 3$ nun cmcf) mit ©ott ju madjen. Jgd) machte

eS, unb ber (Stfolg war überrafdjenb. (53 ergab fid)

nämftd) nicf)t bloß, waä id) mir baöon berfprocfjen
4

fyxtte: eine §ilfe jum fiebert, jur inneren Crbnung,

jur Sätigfeit, an ber id£) allmäljlid)
f
d^on gan* bet*

jweifelt war, e3 ergab fid) nidjt bloß, baß metn fo

. finnlofe§ Seben auf einmal wieber einen ©inn be-

fam, baß id) ben ard)imebifd)en *ßunft fanb, feftju-

flehen unb um mid) bie SBelt ju bewegen, baß id) auf

einmal enblid) ©ewißljeiten l)atte, e$ ergab fid) nodf)

mel)r, il gefdfyal) ein SBunber. S^em id) glaubte,

bie ©ebote ber ffird)e l)ielt unb öon ben ©aframenten

©ebraud) mad)te, gefd)al) ein SBunber mit mir. 9lid)t

etwa burd) mein ©#>eriment, fonbern bloß gletd)-

jeitig mit meinem g£periment. 3$ tonn feinem ju

meinem ß^eriment raten, benn icf) lann üjm nid)t

bafür l)aften, baß, wenn er mein @£periment macf>t,

an il)m baäfelbe SBunber gefd)iel)t. 3)a3 SBunber ge-

fd)al) ja nicfyt burd) mein ©jperiment, e§ war nid)t ba3

SRefuItat, nid)t bie golge, nid)t bie SBirhmg be§ ®£-

perimentä, e$ wäre gewiß aud) ofjne ba§ ©Eperiment

gefd^en, e3 ^ättc mief) überall treffen lönnen, e3

Ijängt mit bem ©ö>eriment nur burd) mtd) aujammen:

icf) bin e3, ber ba3 ©fperiment gemalt l)at, unb id)

bin e§, an bem ba3 SBunber gefd)el)en ift, ba§ ift bie

einige SSejiefyung, in ber fie flehen. 8U nteinem

©Eperiment !am nämlid) nod) etwas baju, nid)t au3

if)m lam e3, e§ traf fid) nur mit il)m, id) foflte biet
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leidjt gor nidf)t fagen, ba& eS baju lam, bafj e3 fid)

mit il>m traf, fonbcrn Mof$, bafc e$ gur felben Seit

anlam, jur fetten Seit eintraf, benn e3 fytt getoig mit

meinem 6#eriment nid)t3 gemein aß bie 8eü. ftm

3eit meinet g#eriment3 traf mid) bie ©nabe. SDurcJ)

fie fanb i<§ ©Ott unb tomrbe feiner Realität getoi&

fumlief) gettrifc, nämlidj burdj innere Berührung, fo

ßetoifj, \a meljr, aß td) beS ©ternenljimmeß, ber

©timme be$ ©enriffenS unb jefct audj toieber meiner

felbft bin. Denn id) mad)te bamaß audfj noi) eine

jmeite ungeheure ©ntbedfung, fobalb idE) ©ott fyitte,

nämlid) bie, bafj ©ott ein lonjtitutibeS Element be§

$0fi ijl, ja ba8 Element, ba3 allein ben SKenfdEjen erft

lonjtituiert SRein mir entriffeneS, aerßütfteS, ber*

ftreuteS 3d), ba3 m ^efcen um eine blofce f^iftion

Ijerum f|ing, ttmcfjS in ©ott ttrieber auf unb toudß an

fl)m fejl 3$ ^atte feine giltionen mefyc nötig, »eil

idj }a je&t bie SBafjrtyeit Ijatte, burd) meinen ©tauben

unb feine ©nabe. 63 gilt nur, ben SKenfdEjen an ©ott

ju fangen, unb er tätigt jufammen. $cmgt er aber

in ©ott jufammen unb I)ält fid) an fl)tn feft, fo lann

iljm bon äugen Ijer nicfjtl metyr gefdjeljen, leine £ufl

unb lein ßeib, er ijt gefeit, toeil er, ©ott in fid), Slut-

ardf) i|t. §öd£)fteg ©lüd ber (Srbenfmber ijt tmrflicf)

bie «perfönlidjfett. GS fragt ftdj nur, too fie ju finben

i|i 3^ *)a&e tfe nitgenh* gefunben aß in ©ott.

Unb tocr unter ben SKenjdjen, bie id) fenne, fie l)at,

ber ljat fie nur in ©ott Erp in ©ott fommt ber

Digitizeci by Google



— 393 —

SHenfcf) ju fidE). Stbcr ttrie fommt ber 2Kenfd) ju ©ott?

Unferem^ugenfcfjeinnacf) fommt ©Ott bem einen ent*

gegen, bem anbern nidjt, unb ben einen Ijolt er fid),

ben anbern lagt er. 2>er hinfällige äRenfcfjenberjianb

in feiner 3trmlid#eit ijl ju fdjtoad), ba$ Sßalten ber

göttlichen ©nabe ju faffen, er lann bon tf)ren ©rün-

ben nickte hriffen. S)ie§ aber toeifc id) aus Erfahrung:

toer reinen $erjen§ ju ©ott null unb bie ©nabert-

mittel unfrer ffiirdje redfjt gebraust, berfeljlt iljn n\ä)l

Sei ©ott ifl nid)t$ unmöglich, bieS aber ift gehrijj.

®r lommt auf allen SBegen, feine SBunbet finb über-

all, aber ba leiner fid) bermeffen barf, be3 SBunberS

toürbig ju fein, tut jeher am beften, ben fixeren SBeg

unfrer $ir<f)e ju gehen."

SDer 3)omherr fdfjmieg einen Slugenblid, bann fah er

granj lad^elnb an unb fuhr fort: „Unb nun fannft

bu bir benlen, hrie bu mich oft ungebulbig gemalt

haß mit beinern törichten ©erlangen, bir einen ßjtra-

jug beistellen. !$ä) faf), bafj id) bir nid)t Reifen

lonnte, toeil bir nidjt ju Reifen mar. 3>enn bu toollteft

|a xA6)t ju ©ott, ba$ Ijaft bu bir Bloß eingebilbet.

8u ©ott tpollen hei&t nichts anbreS mehr toollen aß
i^n, toeil nur er allein toirflicf} ift unb alles anbre

nur in ihm erft hrirflid) toirb; ju ©ott toollen hei&t

bie SBahrheit toollen, um jeben $re& S)u aber, ttrie

beine ganje ©eneration, tt>r habt niemals bie SBaljr*

heit gesollt, benn ihr trollt überhaupt nichts, tf)r

toollt nichts ^aben unb tooHt nichts fein, fonbern bon
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altem haben unb an allem fcf)tneden, jur ©innentuft

unb jutn Seitoertretb ! Unb ba bu nun fdEjon überall

guftiert l)attefi unb fonft nid)t§ mefyr übrig toar, fiel

bir ein, fd)liefjlidj bod) aud) einmal Don ©ott ju

loften. S)u bemerfteft flar nid)t, toie, toaS bir grom*

migfeit fcf)ien, eigentlich ba3 ärgfte ©afrileg toar. §ty
benft ja, man lönne Sieligion treiben toie Sftalerei,

6d)ad) ober irgenbeinen Sport, unb toa$ tyr bie neu*

religiöfe ©ewegung nennt, ift toirflid} nur, bamit il)r

ein bigd^en Setoegung madjt, toeil.iljrfpürt, baß euer

©eift fett unb faul geworben ijt muß bir gefteljen,

bafc bu mir l)dd)jt läd&erlicf) toarfi ©enrifc tateft bu

mir audi) leibl Stber tooß Ijätt idj mit bir anfangen

follen? 3$ tonnte bir nicf)t Reifen. Fecit te sine te,

non te justificat sine te, Reifet e3, unb noef) immer,

nod£) überall iß mir ba3 bestätigt morben. 3$ traute

bir aber nid)t meljr gu, jemals hrieber irgenb ettoaä

hrirflid) toollen ju Mnnen, bir nid)t unb feinem bon

eud). 33ielleid)t fann idfj eS jefct. 83ielleid)t barf id>

Jefct lieber für bidj hoffen. SSieHeidjt ift e§ ber ©inn

biefer furchtbaren Seit, öietleid)t h&t ©ott bie grä&-

Iidje Prüfung biefeS ffriegeS über bie 3R$nf<f)f)eit ge*

fdjidt, ein berlorene§ ©efdjlecht im legten Slugenblid

nod) ju retten. Vielleicht bricht bort brausen biefer

bloß au5gebadE)te, ganj entfeelte, mechanifche 2Kenfd),

ben ihr euch fünftlidt) aufgefegt habt unb in beffen

luftleerem 8?aum eure 9latur erftidt ijt, t>or bem Un-

geheuren jufammen unb iljr kerbet noch toieber
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toafjr! E§ ijl meine lefcte Hoffnung füt bid) unb

beineSgleidjeu. Stelleidjt toenn bu jefct im ©djüfcen*

graben mit Sauern, ShtedEjten, Sanbftreidjern liegen

unb ben Sltem hnrflidjer 2Renf<f>en fpüren foirft, Diel-

leidjt ertoadjjt bu ba. Stenn bein (Slenb, ba§ (Elenb

bon eud& allen ift ja nur, bafe iljr nicf)t meljr SSoIl feib.

2)er innere SDtenfd) Ijat nur fo biel JSraft jur SBaljr*

Ijeit, aß er nodj Soll in fidj tyat. Serftelje, toaS id)

meine I 3$ meine nidjt biefeS ober jenes, toeber

unfer nodj irgenbein anbreS, fonbern ba3 eine Sott,

ba3 in allen Söllern ftedt, au§ bem alle Söller toad)-

fen, ba3 fie bann freilief) alle balb übertoadfjfen unb

jo mit allerfjanb 8lißfd)tag umfpinnen, ba& julefct

nid)t§ mel)r babon ju fefjen iji 2)iefe3 fünftlid^e ©e-

fpinft, ba§ überall ba£ ewig eine Soß bebedt, trennt

eine Nation bon ber anbern. Slber unter biefer blofc

ausgebauten, bem hrirflidjen SWenf^en bom SSer*

ßanbe jugefügten, buretj ßrjieljung, ©itte, ©etooljn-

Ijeit eingelernten fiftiben SRenfd^enart ift in ber Siefe

bodj in allen Söllern immer nod) ba§ Soll, ba3-

Jelbe fdjmeigenbe, Ieibenbe, gottergebene Soll. SS

.

gehört ja ju ben ©rrungenfdfjaften be3 bemofratifdjen

8eitalter3, bafc barin bie (Stimme be$ Sol!e5 ber*

ftummt iji, aud) ba3 Sott felbji tjört immer metyr auf,

Soll ju fein, unb ift nod) ftolj barauf. gm finjteren

SKittelalter gab e8 $>erren unb Jtnecf)te, bod) Herren

unb Snedjte Ratten alle nod) ein innere« ©ebiet ge-

mein, in feiner Seele toar ber $err gerabe fo Soll
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toie ber Stnedjt; e§ gab bie Ehriftenheit. 3* unferet

aufgeflärten #eit tommt ba3 SSolf nirgenbS mehr jum
Sorfchein, e3 erfdjeint nur, fotoeit e3 ficE> Verleugnet,

tnbem e3 felbjt ia aud) fcfjon ba3 giftibe be§ fönfl-

liehen 3Renfcf)cn annimmt, alfo ni<f)t mehr Soll ift

Slbet too bu nod) Sott ftnbeft, bei gifchern unb ©Zif-

fern unfrer balmatinifchen $n\ün, einfamen alten

Säuern auf entlegenen $dfen, ©teinHopfern, $emu-

brübern unb ©troldjen ber Sanbjtrafjen, überall ift

e$ baSfelbe Sott in anen Sänbern, ba$ Sott ift un-

national, übernational, jnrifchennational. Sottemen-

fd)en im fiungau, auf SKalamocco ober in ber Sre-

tagne, Sailen, griefen ober ©lotualen, gleiten ein-

anber alle; eigentlich finb fie ftete Stoftojetoffifiguren.

©ie ^aben, welcher Stoffe, toel<her gone, melier

Sergangenljeit ober ©egentoart immer, alle ba$ mit-

einanber gemein, baß ihnen hödjftenS außen gteief)-

fam ein 3t*toibuum angefdfjrieben ober aufgeliebt,

leiner aber eine $erfon iß, fonbern noch ieber nidf)t3

ate SKenf^ ober um e3 ganj richtig auSjubrüdten:

nichts aö 3JtenfdE)heit, bloßer SKenfd^enjtoff, 8?oh-

materiaL %ebex bon ihnen enthalt potentiell bie gange

3Henfd)heit, bie nur aber noch in teinem bon ihnen

auf ein befonbere3 (Sjentplar abgezogen ifi ©3 fehlt

ihnen noch bie gorm, toie ben ©ebtlbeten toieber, bie

ganj gorm geworben unb nur noch gorm finb, ber

Stoff fehlt ! ®er Solfömenfdf) ift noch ungeftalt, ber

©ebilbete fdjon entmenfeht ©dEjon geformte, aber
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fti bet gorm nod) üjre 9?atur bewal)renbe SDfenfdEjen,

feftc ©eftalten, bic bodf) nod) einen geheimen ©ang

mg EtjaoS Ratten unb wieber einmal in glu& unb

flammen geraten fönnten, gibt e3 laum mefyr. Siel*

Ieidjt bringt fie ber 5fcieg un3 wieber. 33telleid)t jer-

bricht er bie 2Racf>t ber UnwirHicf)!eit, bielleidjt reißt

er eudf) au$ ber erftarrten, allen SBillen jur SBaljrljeit

läljmenben, ben fcfjaffenben ©eifi erftidenben gorm
unb mad)t wieber lebenbige SKenfdjen au§ eud). Siel-

leidet lommt bie 9?ation au3 ben @df)ladjten afö SSoH

jurtid. 83ielleicf)t leljrjt bu Ijeim unb f)aft braußen

Beten gelernt. S)enn beten !ann nur, wer erft in

einer gemaltigen SRot ober aus tieffter (Seligfeit alles

abgeworfen lijat unb ein ganj bemütiger, entlaffener,

Verlorener 2Renfd) ijl, ber fid) Don ©Ott empfangen

»in. 2)u Ijafi ©ott immer brausen gefudf)t, aber bort

ifl er niemafö. 83iefleid)t lommt bir jejjt einmal bie

ganje SBelt abljanben, unb nid)t3 bleibt bir al$ beine

2at. . SBenn bir bog gefd)äl}e, bann ^attefl bu ©ott.

Stber bann glaube nur nid)t, weil ©ott in beiner Sat

enthalten iß, bu wäreß e$, ber iljn Ijerborbringt. S)u •

bringß il)n bloß jum Corfcfjein, aber er war fdjon ba.

©r ift immer fdjon in bir ba, bu mußt ilju nur entbeden,

er muß fidj bir nur enthüllen, wie ber SSünftler fein

SSer! entbeden muß, baS bodj öon SKnbeginn fdjon

immer in üjm liegt, wie fid) bir beine 2at enthüllen

muß, bie ju tun bu bloß wctynß, wäljrenb fie fid) in

SMjrfjeit fetter tut unb bidj bloß baju benufct. Stenn
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bet ffifinftler ijl immer Bloß ein SSerljeug feine* SSerÖ

unb bem Sdtet ioirb feine Zat angetan. $l)ilofo{>l)tfc!)

auSgebrficft: SBaS bet SKenJd) fu<$t, ijl alles nur im

©ubjefte ju finben, aber toaS er ba finbet, ijl ettoaS

DbjefttoeS, Don bem bann audj baS ©ubjeft erft feine

©ültigfeit erljält. ©elber finb toir bodO alle gar nichts,

id) lann nid)t einmal ben SKunb auftun, toenn mir

nichts einfällt S)er SluSbruä ijl fefyc aufrichtig: es

fällt mir ein, eS fällt in miä) l)erem, tcf) alfo tue nidjtS

ba$u, icfj empfange blofc, eS fällt herein, unb idj bin

alfo bloß ber Drt, in ben eS fällt, unb auf midE) felbjl

lommt eS alfo babei nur infofem an, als id) ein guter

Drt fein !ann, in bem eS gebeizt, ober ein fdjlecfjter,

in bem eS Derbirbt, fo baß fdjon jeber meiner ©eban*

len fcfjliepcf) beibeS ijl, er ift immer ©nabe, aber nie*

malS bloß ©nabe, fonbern immer baju bann aud) nod)

mein eigene« SSerbienjl. 3$ !ann nidjtS benlen, toaS

mir nidjt jugebadjt ijl, tcf) fann nidfjtS tun, toaS mir

nidf)t angetan ttrirb, bann aber muß bocfj fdtjliefjlidf) idj

e3 fein, ber ben mir jugebadEjten ©ebanfen beult, ber

bie mir angetane 2at tut. Unb eben baS gilt, toie Don

jebem ©ebanfen fcfjon, tirie bom SSerf, tute Don ber

Sat, ganj ebenfo Dom ©lauben aucf). 8lu<ij ber

©laube fängt bamit an, baß er bem SIJienfdEjen fo-

jufagen einfällt, aber bei bem einen auf fruchtbaren

Soben, bei bem anbern inSßeere. 3hm ift eS aber baS

@el)eimniS unfrer SfadEje, baß fie Don ©ott eine JJraft

$at, aud) leeren ©oben ju befruchten. Sie ©nabe
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ße!)t ollen immer Bereit, unb bie ffiirdje reicht bir nun

baju bann aud} nod) bie ©abe ber (&n£fängltd)!eit.

S5u Ijaft fie nur ju nehmen. 2)u mugt nidf)t8 als

toollen, aber nehmen mufet bu fie bir felbft, foollen

mufjt bu felbji, ber SBille lann bir nidjt erlaffen »er-

ben, e8 mufj betne eigene £at fein, bie lann niemanb

für bt<f) tun. SSieüeid)t Iernft bu'3 ba brausen. S)a3

tuünfd^ idj bir bon ganzem $erjen!"

Unb nacf) einer SBeile fagte ber Stomljerr nodj: „$u
barfjl aber, toemt bu gelegentlich über meine SBorte

nadjbenffi, nur nie bergeffen, bafj bie (Sprache feljr

unbeljilflidj ift, im SKngeftcfjte ber ©eljeimniffe toitb

fie lallenb, lein SMenfcfjenmunb !ann bie ganje SBctfjr-

Ijeit fagen, aud) mär'3 bergebenä, benn lein 9KenfdE)en-

oljr bernimmt fie redjt, aber bie SKenfdjenljanb lann

bie 2Baf)rf)eit tun. S)u ljaft bisher immer nur bem
Seben jugefdjaut. SSietleidjt hrirft bu ba brausen jefct

mitten im Jobe felber leben lernen." Er gab bem

©rafen bie $anb unb fie fdjieben.

Stuf bem $eimtoeg !am %tani jumSJom. Er trat

ein. SWemanb fniete bor ber Jpeiltgen Jungfrau, fie

, fear mit bem fladernben £iä)t allein. ©3 jog iljn in

ba3 ©eitenfcf)iff, feine ©dritte fällten. ®r lam an

einen öeidfjtftuljl. ©in alter ^rießer fafc barin, ben

Äopf in bie $anb geftüfct, &eim ©djein einer S8ad)£*

ferje betenb, toartenb. granj blieb flehen, ber 5ßtiefter

fal) nidjt auf. ©ie toaren ganj allein in ber un*
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teuren Stille be§ toeiten 2)ont3. gtanj fianb

unb badete nichts imb ttmßte nichts. Spiö^lid^ fanb

et fid) im 83ei<f)tßul)l Inien unb fagte ba* Idngft

betflefjene ©ebet auf. (58 mar ßejcfjetjen, et toufjte

nicf)t* baöon.

Cnbe
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Vornan. 5. Auflage. G5e6. 5 Watt, geb. 7 Sttarf 50 tyfg.

£5ie <Pfnd>ologie bet großen ©djjaufpielerin n>at 6iö jefct nod) ntd^t

gefcf)rieben. Jpiet fjaben mit fie. 9ii$t in oSflrafte itenfformeln

gefaßt, fonbetn alö blutroatmeä fiebert. 9)tan mufj baS 35ud>

lefen, um 2ßien unb — Jßermatm Söaljt fennen ju lernen. Unb
»et in ba$ ÜUlettjeiligjle bet Äunjl einen 83lid tun roill, nef)me e$

boppelt onbact;tig in bie Jpanb. St etfdfjtt übet 6cfraufpielfunfl

unb 9Kaletei fo oiel B^tted unb Unau£fptecf)ltd)e£, baß oon ben

Ijeute lebenben £)eutfcfcen eben nut Jpetmann 93afjt fagen fann.

(Jpambutget gtembenblatt)

©ruf
Vornan. 5. Auflage. @ef>. 6 Üflarf 50 9%, geb. 9 Wlaxl

. ..@o bekommen n>it au<$ in biefem Vornan, bet, lünflletifc^

gemeffen, eineö feinet bebeutenbfren unb oollfommenjren SBerfe,

ein 6{retteictyifc£er Vornan im befren €>inne beö 2Botte&, ein

»unbetooll lebenbigeö SBilb unfetet Seit ifr, boeft aueft manchen
ptdd)tigen Sffa», manche tteffenbe 3lbt)anblung übet fojiale unb
etr)i[cr)e gtagen jwifc&enbutd) ju lefen. — üBaljt tmll eben nid)t

bloß untetljalten, fonbetn aud) überzeugen. St ifl SBilbnet unb
£ef)ter, SPropfjet unb Sichtet ju gleichet Seit, ©ein Vornan iji

in biefem Sinne aud> ein polttifctyeS 33ud). Unb e6 tuft nidf)t blo§

— wie fonfl meiflenö Nomone — Stauen unb Jünglinge, fonbetn

aud) sietteiebt sor allem Mannet ju feinen £efetn gerbet.

(9ieue Jteie treffe, 2Dien)

Vornan. 9. Auflage, @ef). 5 2Rarf, geb. 7 STOatf 50 <Pfg.

6o tief etgteifenbe SBitFungen mit fo fnappen unb f<$licf)ten

SBorten auSjulofen unb fo erfd)ütternbe ÖebenSbilber ptafnfcfc

f)injujrellen, n>at t>on je nut ben n>enigjren, ben ganj gtogen

Äünftletn be$ SBotte* unb bet ©eftoltung gegeben — »ie 33al)t

einet ifh (2)er £ag, 23erlin)
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3m gleiten Verlag i ff erfc^ienen:

£)ag #ermann<;Saf>r < 25ud?
10. Saufenb. «Mit 21 Slbbilbungen. ($3eb< 2 SR. 50 9>fv geb. 4 «Dl.

SDer ©erlag @. giftet in Berlin ^at jutn 50. ©eburtStag be*

£id)ter$ baß „£ei:mann:33a$t:33uc$" herausgegeben. <£S tft in

jeber Söejiebung eine ßeijrung, fomobt inhaltlich t>on Jpermann

SBabr auS, als auch in (einer getieften Äompofirion, in feiner

iiebenSmürbigcn Aufmachung vom Verleger auS, 33aljt, ber

alte, immer junge Dampfer, Anreger, Genfer unb $Poet wirb

bureb jablreid)e groben auS allen ©ebieten feinet bisherigen

©cbaffenS fo gut d)arafterifiert , ba§ ber 3u>ecf beS 33reuter6,

tbm neue greunbe ju gewinnen, bie fieb in feine SBücber »er-

fenfen, fieb erfüllen wirb. $ocb i|t tiefer eigenartige 9Jtonn nur

erwaö für freiere SRenfcben, bie gewillt finb, mit ibm gegen

Unrecht, Unfreiheit unb 93erfel>rtbeit ju gelbe ju jieben.

(£ie 2efe)

öermann Sat)r oon lötfü ßanbf
Geh. 2 2tt. 50 q>fv geb. 4 SR.

jpermann SBahr fyat ratenb, fdmpfenb unb fübrenb am Inhalt

ber Seit wie wenige teilgehabt, ©eine <£rfcbeinung ifl immer

bie mobernfte gewefen, bie fcbillernbjie unb mannigfaltigfle. 2Bie

(barafterooll unb son innerer föotwenbigfeit getragen babei feine

€ntmicHung war, baS nacbjuweifen fyat SBilli Jpanbl aum £b*ma

feineö ©udjeS genommen, baS in neun Kapiteln, tjon ben ©runbs

bebingungen ber SSahrfcben <Perf&ntict>feit unb ber jeitlichen ©tim:

mung auSgebenb, baS SBerf 93abrS unterfuebt. £anb(6 groß:

jügiger Sffan erhebt fid> weit über eine ©elegenbeitSfcbrift; feine

&arßellung jiebt in geifheieber Sufammenfaffung unb glanjenbem

(Stil bie (Summe ber ganzen Kultur ber legten brei§ig 3abf*

unb jeigt S3ahr als einen wefentlichen Exponenten tiefet Äultut.

JDrucf ber & ©unblacb %t tiengefelff ^af t in 'Bielefel b
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